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tiVz i'4tac



'X)er S3licf t)e5 2Cugc^ gibt bem Inxim Scbeu;

(fr jeuc^t ijom 9ietd)tl)um einer inncrn 2!Bc(t.

^0 ijl t)cr Sanbfd)aft S5ad) iint) ^ee gecjeben;

25c(cbenb blinft it)x &ian^ burd) Sßalb uitb geib.

Unb wie ber ©eijl fiel) bi(benb fann ed)eben,

^enn bem XaUnt tai SßiiJcn er gefeUt,

oo tvirb un^ fd)üner nod) bie g(ur erfd;clncn,

2ßcnn \\d) S)lat\xt nnt) Mim\i in if)r ocreüun.



X)o^ wie and) ^djbn^dt, ©etjl unt) Sßiffcn

fd;miicfen,

5Bie OTe^ (;of)ev glanjt in i^rem Sid}t,

<Bk fonnen bauernb nid)t t>a5 ^crj beglücfen,

2Benn il^ncn 2(nmutl; unb ©emütf) gebrid)t.

(So jcigt bic 2anbfd)aft anberS fid) bcn SSlidfen,

SOSenn öud) au§ i()r ein tiefre^ ßeben fprid}t,

SBenn un6 t?on ^raft unb 3:f)at in fernen Za^cn

2)ie Steine fpred^en unb be§ S3olfe6 (Sagen.

fRtid) finb bie Ufer on ber ^aul (Seen,

Unb tt)o anä) l)m ba§ fro]()c 2(u9e hMt,

Sgat unfrer gurf!en ©unft bie grünen SQot)tn

^it ieber ^unj! Qzwd^tt unb 9efd)müc!t.

^od) waö in früf)en Seiten lj)ier 9efd)ef)en,

^at fid)tbar faum bie (Spuren eingebrücft,

31^ fa|! üerfUingen in be§ ^erbe6 Greife:

gür 5Kd()rd)en t(i bie ©egenwart ju weife.



2Ba§ mit bcr ^dt erbltd)en unt) ergrauet,

Sm ^tanh ber ßf)roni! fd)on begraben war,

2SaS gläubig etn|! jerport ijl unb ^thautt,

Sit Sieb' unb SBa^n, in Ädm^fen unb ®efaf)r,

2Ba6 fQalb unb SßeHe {)eimlirf) ftd^ vertrauet:

Sd) bring' eS ^tr, ^u ^o^e gürjlinn, bar.

Unb fprid[)t bie (Sage, bag cö Sir gefaEen,

S5in id? beS SöeifallS frof) gett)ig t)on 2(llen.
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Sagen nnti i5Iläl)rfl)(n.





V^ war an einem ^^adjmittögc im ©pat^erbfle

1810, (lU id), i)[mü^itxkUn \>on ber Unrul^e

unb Zxamx, weld^e bama(6 iebe§ J^er^ im ganzen

§)reugifd)en ßanbe jufammen pregte, \>on einem

t)efti9en S^egenjlurme uberrafd)t würbe, eben a(6

eS anfing fin|!er $u werben. Sei) befanb mid) un^

ter ben großen ()imbertid{)rigen ßinben, mit we(=

(i)zn ber bamaB wenig gebahnte SBeg an ber

SSrücfe über ben ßanal in ^lein = ®(ienicfe befe^t

ijl, unb eine 3eit lang fanb id) unter t^ren fdjon

t)alb entlaubten Steigen @d)u^ gegen ben t?om

SBinbe gepeitfdjten Siegen. 2(B biefer aber nid)t

auf()6ren woUte, fud)te id) ein beffereS £)bbad) unb

gelangte, einem fd)wad)en 2:id)tfd)eine fofgenb, an

bie ^l?ür beS alten verfallenen 3}?ül)l()aufeö , wel;
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cl;c'3 nocl) jcl^U, nur i^on teil auf allen leiten an^

.qebrad)ten @tül,^en gelallten, bid}t an ber ^rücfe

flel)t. X)k ^l)ür ol)ne (Sd)(o|^ unb 9?iegel unirbe

uom Söinbe auf; unb juc^efditacjen unb i>erl)inbcrte

mld) nicht einzutreten. '^Tuf bcm gUir war alle^

bunfel, bocb fc()immertc ^id)t burd; eine ®))a(tc im

^intercjrunbc, unb wenn ber Söinb dmn '^(ucjens

Hicf weniger in ben '^|len tobte unb burcf) btc

©palten imb dlii^tn in bcn Söanben unb bem

X)cid-)c pfiff, bdud}te mir , aB tone ©efang i^on je-

ner ^citc ^er. ^(e Seit unirbc mir lang nn'o id)

fror; ber Siegen flromte mit immer gleidjer J^eftig=

Mi i)txai\ 2)ie§ bewog mid; enblid), btm iid)U

fd)immer nac!)5uge()en , ber mid; ^u einer nur an-^

gelegten ^()ur fü()rte, burd; wddjt id) in tin fafl

leeret ©cmad) trat, ba§ burd) tin auf einer 2Crt

t)on ^erb brennenbe§ geuer crl)ent würbe. ^ai)t

biefem fag eine aitt grau unb fpann; bie rDtt)c

(Binti) bckudjktt it)xt gebucfte ©eflalt unb xi)x

fummenber ©efang t>ereinte fi'd) mit t^tm @d)nurren

be§ 9iabe6 , ba§ fie hd meinem Eintritt jur (BclU

\d)ob, inbem fi'e mir freunblid) Söiüfommen fagte.

?(uf meine S3itte, ^ier v^erweiten ju fonnen, hi^

ber Siegen aufbore, gab fie mir ibren (Bdjtmü

unb ]ti}tt fid) ^u ber großen S(ai}t auf ben ^erb,

t>iX^ angefangene ©efprdd) über t>a^ bofc SBetter



ouf eine unbefangene SBeife in einem eic^entl^iunli;

rf)en X)iakct fortfe^enb. 2>a fie aber fmben mochte,

bag id) '^um <Sprecl)en md)t aufgelegt fei, fo hxacl)

fie balb ah, unb wix faf?cn un$? fd)wei9enb gegen

über, ein eigentl^ümlid^e^ ©enre = S3ilb.

^er Siegen fd)(ug praffetnb gegen hk ^erbroj

djenen <Sc^eiben unb riefelte burd) fi'e in hiV$ @e-

mad); burd; Un (Sd}ornjiein beulte ber SBinb in

flaglid)en ^onen, brücfte t>a^ geuer nieber unb

trieb hcn Sland) balb nad) biefer, balb nad; jener

@eite, tt)al)renb hie Zlk rul)ig fortfpann. Sd;

I)atte Stit, fi'e na^er ju betrad)ten. ^in fd)war^e§

mi]ad) v»erfd)lungene6 ^uä) bebecfte iijvm ^opf unb

t)erbarg jebe^v^aar; t)a^ (^efid)t war v>on taufenb

9?unjeln bebecft, tvie fie ©erarb £)at>'§ SSilbniffe

geigen, ^ie großen ^Tugen lagen tief in ii)xm

v§6l)len, fal)en aber rul)ig unh freunblid; uml^er.

X)a^$ drmlid)e ©ewanb i>on bunflem 3euge erinnerte

an langfl vergangene B^ikn. ^alb au6 ^Jleugierbe

fing id) ba6 ©efprdd) wieber an, fie nad; i()ren

S^erbdltniffen fragenb; bod; war il)re '-^(ntwort, ol)ne

gerabeju ablel)nenb ju fein, fo befd^affcn, \^a^ id)

nur barauö fd)liegen fonnte, fie hmoljm ober fenne

biefen ^rt fd;on lange unh fd)on in einer 3eit, ha

bie 9}?ül}le nod) t>orl;anben unb in gutem gu^^nbe
1*
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wcix] \vd^ mclmx Tlc'unu^ nad) fd}on inctc ^a()rc

l)cr fein muffte. X}iV$ ©efprad) wanbtc fid) nun

auf manduTlei Gk\v'iiftvinbc, unb id) war crjlaiint,

wddK fiiixc unb üerftanbi^c ©cbanFcn ta^ aitt

Tluttcxd)cn mit fo u^enigen imb cinfad;cn SBorteii

öu^fpuKb; nur fcbien fic immer (^hva^ ju iiber=

(^ehcn unb ^u i^ormeibcn, unb boch fu(}rtc bic Siid?--

tuncj ihrer ©ebanfen fie immer mieber ^crabe auf

tiefen *5)unft ()tn. ^^' u>oIttc mir erjlt nid)t "t^cut'^

iid) ruerben, wci^ fic ju aupern üermicb; balb aber

glaubte id) ju bemerfen, baf; fte, n^enn fte t)on

ben llrfad)en eine§ ^reigniffe^S fprad), eine anbere

anc^ab, at» bie, tt)ctd)e fic für bic eigentliite ,^u

i)aikn fd)ien, unb bod) fonnte fic nicht \)crberr|en,

baf? für fie nod) eine anbere i^or()anben fei. ®pa;

ter, ba id) ba§ aitt ?i}?ütterd)en öfter befud)tc unb

ö(5 fie Butrauen ju mir faf;te, v>erriet() fic, obv](eid)

nur fetten, tra^ fie verbergen woUk, unb id) fanb,

bap fic mit feftem ©(auben an bem f)ing, waB wlx

im Vdigcmeinen unter bie .^ubrif ?rberg(aubcn ju

iH'nveifen pflegen. '2(bnbungen, S3efpred)ungen,

S^erbevungen unb ^pufereien mancber '^Crt waren

für fie unleugbare :;S[)atfad)en , unb nur bic furcht,

auf SSibcrfpruc^ ober (Spott ^u jlo§cn, bicit fte ai\

biefc Über'^cugung ba au^5ufpred)cn, wo fic fold)e

\üxd)Un ju muffen glaubte. ä5on il)rem eigenen 2e;



bcn 511 fprec^en, i)aht idi) ftc aber nie bewegen Ur\-

nen ; mit feinem SBorte erwähnte fte if)rer Snc^enb=

'Qiit ober irgenb tinc^ i^rer früheren Seben6v>crl}a(t;

niffe; bod) fd;ien fie lange in biefer ©egenb gelebt

511 l)ahcnf \)dttt t?ie(e merfwürbige ^erfonen gefannt,

imb fpracb felbjl t>on fo(d)en mit einer S5cjltmmt;

l;eit unb <5irf)er()eit, treldje tange t?or i()rer ^dt

^ücbt 'i)ahin mu(>ten, fo t>iele SSinter bie fonber;

bare liiU aud) fd)on jdblen mod)te. Söie alt fte

fei, beantwortete fte immer mit ben abmeifenben

SBorten: „9}?anrf) langes ^ai)x imb üiel ju oiel."

i)?adf) jenem TTbenbe, an n)e(d()em idf) ^k S5e;

fanntfd)aft jener J^^au mad)te, i)ah^ id) fie oft irie^

ber oufgefiid)t, ba ft'e meine S^eugierbe rege ge;

macbt ijattt. ^rft jel^t fallt eS mir auf, \>ci^ id) ftc

nie am ^age in il^rer Sßol;nung gefunben l)abc;

fam icb bei? 2(benbä, traf id) fte fpinnenb unb

fummenb am ^erbe. ^ffen i)(ihi id) ffc nid}t gefe^"

t)en, un'o niemals ftanb dn Sopf am ^cikx. 3l}rc

Äleibung u\tr immer biefelbe, unb obgleich) id",

glaube, bag fie nur t>a^ eine, leere ©emad? in bcni

i^erfallcnen ^aufe bewohnte, fal) id) bod; barin fein

S3ett ober dm anbcre Sagcrflatte. WUlm S5cfud).'

fd)ienen i{)r nid)t aufzufallen; fie roar immer freunb-

lid; unb gefprdd)ig, unb al6 fie bemerfte, baß ic\
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c^cxn ii)xt (Sachen iinb 9}?a(}rd)cn m^ einer früheren

3eit (}prtc, evjal^lte fic \old)c, fobalb fiel) nui* bie

(^)clcc]cn()c[t ba^ii bot, iinb jwar in einer 7Cxt,

wcldjc mid) i>cvftd;erte, baß fic üon ber SKa()rl)eit

i()rcr (Jrja^lungen v>üllig uber^eucit ^var. 9)?erf;

unu-bt,q gcnuß iinn* in bicfcn ^r^al^lunoicn nie eine

()ijlürifd;e Unrid^tigfeit, unb immer Ovaren bie S3e:

gebniffe getreu bem (5()arnfter ber ^erfoncn m\t)

ben Sitten ber 3eit, au6 n)etd)er fic i)er(lammten

;

ja, felbj! ber Zon lijxcx i^arftcllung wax i>crfd)ic=

ben nad; bem 3citabfd}nittc üon n>elc()em bie (Sage

fprad), unb alle malte fie mit einer S5e(limmtl)eit

au§ , \vk man t>on felbjl erlebten S5egebenl)eiten

fpvid)t; \va^$ mir juerft auffiel, aU fie mir bie

©efd;id)tc üon ber alten '^lüi)k, in ber fic lebte,

erjdl^tte.

9]ur ein fleiner ^l)cil biefer <BaQm x\l mir im

©ebacljtnilje geblieben, unb biefe i)erfud)e id) auf

\>tn folgenben blättern ^-otcberjugcben; obgleid; ici)

ful}le, bag fi'e hd ^Tnbcrn nur ein gleid;eö ^nter^

cffe, \Die hü mir, erregen würben, wzim id) fie

mit ben einfachen unb naiven Söorten ber 2llten unb

im v^albbunfel an iijxcm ^erbe cr5dl}lcn fonnte,

unb fiird;tcn muß, baß burd) ^k gefcl)id)tlicl)e ^iwi

fleibung, n)eld)e fic burd; mid? crl)ielten, il;r ei=



fie taburd) üict gewonnen l)abcn.

S5i^ 511 @nbe be6 Sa^reS 1812 ivo^nte bie 2ftte

forttDiU^renb in ber 9}Zü()le. Um biefe ^cit fül;rten

mid; bte (Jveigniffe bei* nad)j!en Sa^re in mit ent=

fernte ©egenben; al6 id) aber nad) ber SScfreiiing

unfera lieben a3ater(anbe6 ^urüd feierte, fucbte id)

fte t>ergeb(id) in bem §erfaEenen ©ebaube auf.

S}?eine ©rfunbigungen blieben ebenfalls frud^tlo^;

Scbermann in ber Umgegenb fannte Uz graue Utk

feit langer B^it, Sebennann wn^tt üon i^r eine

fonberbare ®efcbid;te, deiner aber üermocbte an-

zugeben, wo fie geblieben fei.



Ö

'j^ct tiefe ©tunö»

(?(n tev efjaujTcc nad; ^:öernn bietet Ijintcr ©lienicfc.)

innere, lange Seit fdf}on, efje bie f(a\)ifd)cn 5ß6(-.

Fcrflamme if)re ^eimatl) am Ufer beö ^on unb

tc^ ?(fotrfd)en 9}?cerc^ verliefen unb fid) nad) t)ie=

(en blutigen Ädtnpfen mit ben Urben?of)nern , in

\^tn ßdnbern 5VDifd)en ber ^Ibe unb S[ßeid)fc( fefls

[el^^ten , n?urbe bie ©egenb an ber Jbat?e( unb (Spree

üon ben Sennonen, einer mdd)tigen germani=

fd)en 58clferfd)aft, bewo()nt. d^ mar ein SSol!

mit trc^igen blauen 2(ugen, toon f)o()em 2öud}fc

unb gelbem ^aar, argloS unb 5utraulid) gegen

Jreunbe, lipig unb jlarf im Erlege unb flety bes

reit baju. ^einc wilbe Unab()dngig!eit Utxa<i)tttt

e6 alä fein bod)|Ie6 ©ut unb bulbete tro^ig lieber

9J?arter unb Zoh, aB t>a^ e6 fid) ba§ ^tbtn mit

ber grei^eit erfaufte.

;^agb unb 5ßiel)5ud)t erndl)rtcn ben ßkxmamn,

ber, unbefannt mit bem 'Merbau , bem @ebraud)c

ber 3}Jetaüe, ber S5ud;ffabenfd)rift unb allen ^un;
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Pen, tie baS Scbcn \?erfd}6nen, in feinen t>un!etn

SBiUbern bie Sage jwifdjen trdger 9iu()e, robcn

©cnuffen unb t)arten S5efcf)tt)erben ücrbrad)te. SSlux

ber 9}?ut^ unb bie (Star!e bcred^tigten ^um ^err=

fd)en ; ber S^apferfie würbe ^um :2{nfü()rer unb ber

SBeifejIe unter ben (greifen jum gürf!en erforen, ber

nac^) altem ^erfommen unb ©ebraud)e ^ed)t fprad)

unb ben Streit entfd)ieb mit ben 2tlte]len. 5öon

ber ®ütt{)eit I)atten biefe SSolfcr nur fe{)r einfad)e

unb rot}e S5egriffe; t>a^ Jeuer unb bie ^'rbe, t^k

©onne unb ber 9}^onb tpurben üon il)nen ^ktiid)

t)erel)rt unb augerbem mand^ertci fid)tbare unb

unftd^tbare gute unb bofe 5öofen, bcnen fie einen

madjtigen Hinflug auf ii)x Seben unb i()re .^anb-.

lungen jufdjrieben, unb beren ^Qillen bie ^riejler

nac^ i()rem S3orgeben erforfd}en unb burd) £^p;

fer unb S3efd)n)6run9en ju beflimmen ücrmocbten.

X)nxd) bie $8erel)run3 ineler ©efd)(ed;ter 9ct)eilicite

Trte unter 1;)o{)zn SSdumen, ^bf)kn unb gclfeu;

grotten waren il}re S^cmpet, wo bie ^rie9§5eid)en

aufi>ewat)rt unb tu gelle ber ®6tter mit blutigen

Opfern gefeiert würben.

X:k .Ober, bamal^ mit breiter, mit i()rer tkUn

unb brud}igen 9licbcrung unb bie unburd)bring(i;

d;en Södlbern an it;ren Ufern (jatten 'ok wejllicl) ge^
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legcncn Sauber eine Umc\c 9icil)e iH>n :^a()reii c^egeit

tcn '.UniM'ang Der <5Uu>en gcfd^üt^t. '^lö tiefe fic^

aber ininicv mcbv aiiobrcitctcn, entfpann fid} in je^

neu C^H\icnbcn ein langer t>erl)eerenber Äampf, ber

mit immer (größerer ©raufamfeit gefid^rt würbe,

iinb hd bem bie (Sennonen, ot\q(eid) fi'e balb mit

Fü()ner ^apferfcit il^re ©ren3cii i>crtl)cibigten, balb

burd; i^errteüte 9iürf5Ü9e ben geinb in grunblofe

5JU^orc unb S3riid;er i^erlocften, immer me()r ^oben

verloren. X)ci, n?o fid} ber £)ber5 unb ber Qib-^

ftrom am meiflen udi)ern, jiel^en ftcl^ 5wifc()en ben

,§i\qelfetten unb Sanb{)61)en bie me()rfad)en 9ieil)en

ber ^prec = S5rüclE)er unb bie (Seen unb 'Kxmc ber

SpciiKi l)in, in ber bamaligen Seit hd weitem reid)er

an SBaffer unb fajl unburdjbringlid;. S3i'o an 'ok^^

fen (eid)t ju üertl^ibigenben ^bfd)nitt ijatUn \iä)

l^k verfd)iebenen (Stamme jurücfge^ogen ; I}ier aber

mad)ten fie ^ciii unb bcl)auptetcn ftegreic^ lange

^nt biefe neue (^ren^e. ;3nimer groj^er aber würbe

bie 9}Zenge ber geinbe unb immer fd^ncller folg^

tcn fict) il)rc :?(nfdUe.

Zuf bcm ©lienicfer S!3erber, ber bamaß md)

auf jenen Stvcden mit Sßaffer umßcbcn war, wo

jet^t bd Stolpe niebri,qe Sßiefen ffd; I}in5iel)en, l)at=

ten bie Sennonen einen ber (5rbe geweil^ten ^em=
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^c(; 5U x\)dd)cm fte in t>en 'iRad)kn bc5 9Zcumont)§

xxmt l)cx mit ibven £>pfergaben joc^en. Sgkx üer^

na()meu fie bie ge^eimni^üoUen @prüd)e t»er ^^rie^

|!er unb fagen bann, bcgeijlert üon ben ^ctben^e-

fangen ber Farben unb tvunfen üon bcm mit ^o=

nic^ v>ermifct)ten, au^o jerflogcner ©erflc htxdttttn

©etrdnfe, auf bem 3;(}ingpla^>c ^u 9iatl)e. :^ic

2£bl)ange bc^ fajl frei^runben ©runbeS, ber beim

53au t^i'c ß()auffee eine ^an^^ anbere ©ej!a(t erl}a(-

ten l)at, auf beijen S5oben man aber nod) je^t ein

mit (Sd;ilf um^ogeneS SBafferbe(fen fiet)t, t-uaren

mit ()ol)en taufenbid()r{gen (i[d)m hmaö)\m, bie

i()re grauen jacftgen 5t|le über ben Keinen «See ju

einer bic(}ten Söolbung üerfIod;ten, roe(d)e aud) jur

9}?itta9§5eit t)tn mooSbebeiften S5oben be» ©runbeS

in 9el)eimni^\)oEe grüne i^dmmerung l)üllte. Zn
ber 3Iorbfeite bea bunflen tk\cn -SBaffero wax in ber

S5ergwanb eine ^bl)k au» roi)en vgteinen gebilbet,

nn":» im ^intergrunbe au5 ber fnorrigen 2ßur5el et;

neS (^ibenflamme^, fajl ganj oi)nc funft(id)e ^ülfc

geformt, jlanb t^a^ blutbeflecfte , mit ber Seute üie=

ler Kampfe gcfd)müdte ©o^enbilb. ^Tuf bem fd}ma^

len 9\aume jtvifdjen bem (Eingänge ber ^oi)ic unb

bcm @cc (ag ber flad;e ^pferilein mit ^m ^inU
rinnen, xinb auf ber anberen Qdtc be^ «See^o WiU

rcn im »^atbfreife ^ic ^Steine aufgerid;tet, ^ue(d)e
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tcn ^aiiptcrn unb 5fltc|lca 511m <Sil^e bienten, waiy^

renb bas $l5ol! auf tm Stufen bc6 fübncf)cn '2(bl)an=

ged flanb, wenn bot bem rott)en fnijievnbcn geuer

bor Äienbranbe unb bem bumpfcn S^Juberc^cfange

b:r ^Hieflvr ba§ .tapfer fein ßcben |!6(;nenb üor bem

Q56l\enbilbe an'^i)au(i)k,

Qim ©trecfe üon biefcm ^rtc öuf ber hxclkn

^uppe be^ ®d)aferber9e6 tt>ar in ^cm bidjkn 2Ba(bc

ein freii^formigcr 9iaum au§9ef)auen, 'oon weli^em

nad) allen »^immeBgegenben t>in Söege ausliefen,

^n ber 9}?itte (ag ein mad^tiger geloMocf, unb

ving^ uml)er in immer größeren 25i)gen Ovaren aud;

I)ier ©i^jieine aufgeridjtet , bie erfl in ber neucflen

Seit t?on bort jum SBegcbau fortgefü()rt ftnb. 2(ud)

bie „wei^e 23an!" bei ber fd;6nen '^uöfid>t auf bem

Sd^aferberge ij! \)on i^nen txhaut. X)k^ war ber

^I)in9p(af3; I)ier t?erfamme(ten \\d), ^on \>cn gur:

ftcn burd) Jeucr5eid)en unb 9fiaud)fau(en auf ben

S3ergen ()ergerufen, Vu tt?el)rf)aften Scanner ber

(Stamme, l}ier würben für ^rieg unb grieben S3e=

fd)lüffe gefaxt, unb ()ier würbe unter bem (finfluffe

ber ''])riej!cr bie 2Cuyfü()run3 berfelben berat()en.

SBenn bie tiU^cn, wetd^e im (5d)mucfe it)rer 2Baf=

fcn unb ber (5ie9e§5eid)cn au^ mand^en dampfen

ben inneren 9?aum einna()men, in furjen SBorten
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i()rc SD^cinung (jefac^t i)attm, bann ^ah ba§ 3ufam-

menfc^tagen bcr Söaffcn ober ba^ bumpfe ©cmiiri

me( bcv 5}?enc>e il)rcn S5eifaU ober iftre "^fbncißim.q

funb. SQkxnad) würbe ber S5cfc^luf5 gefaßt iinb

fdjnell au69efu()rt, vpenn nirfjt zUva warnenb ober

3welfe( erregenb bte (Stimme be§ ^rieftcrö fi'd) er*

f)ob ober gebetmn{$i>oIle Stone unb 3eirf)en t>om ge?

nu'il)ten ^U'mt in ber 9}?ttte I^er bie SJ^einung ber

9)?vUtner umftimmten. '^od) iefjt erja()(t man, bag

üon ber (Stelle, tro ber Tempel im tiefen ©runbc

j!anb, einjl dn unterirbifd)er ©ang hi^ ju ber

^uppe be^ (Sd)dferberge6 fu()rte,

Smmer meniger waren ber 5[^anner beim ^t)tng

geworben , immer tieferc6 *2d)n)eigen rui)te auf ber

S^erfammlung, totnn nach einem neuen Vorbringen

ber Sßenben bk Seuer5eic!)en fte berufen fjatten.

3n?ar y)erf)iegen ber ^rieffer SBorte ben S5eijianb ber

©Otter, unb alle S3or5eirf)en fünb^kn na^t (Siege;

§war fampften bie gü()rer mit ber ,^raft ber SJers

5weif(ung unb bie ^d)aar ber Jünglinge, welcf^e

il)re 2:zih\vad)z bilbete, jeigte fid) ber erwal)lten

gid)rer würbig; aber ju groß war bie 50?a)Tc ber

anbringenben geinbe, unb ohne bk S3ort()ei(e be§

S3oben'5, o(;ne ba^ unburd)bringtid)e 2Beicl)(anb unb

bin (Sd)ui^ ber bid}t üerwad^fenen SlBdlber, t)dttcn
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bic Scnnoncn laitgf! bcn unglcid^en ,Kampf aufge;

bcn niujjcn.

9?od) einmal, jum festen ?[}?afe, n>ar ber ^^tng

berufen, jum leisten ^Uk übergab ber greife ^M'ies

per bk ijüiic^c ^aijnt au^ bem Tempel bem h'ibnflen

ber gü^rer, unb bk 35arben fangen bcn (Bd)lad)U

gefang. ^ann 50g "oa^ g^^nj^ ^i-^t^ t^cm geinbc

entgegen, beffen mad}tige§ ^ecr jwifd^en ber 9hitl}e

unb S5ede in ber ^jegcnb be§ @tern§ fi'd) jum

Kampfe rüfTete. !3ünglinge unb ©reife jogen mit,

grauen unb Jungfrauen folgten Söaffen tragenb,

unb S3arben unb ^^riejler munterten mit iijncn bic

(Streiter jum lefjten entfcheibenben Kampfe auf.

^r wax blutig aber hirj. ^a^ !(eine J^aufd)en

ber (3ennonen würbe erbrücft t?on ber 9}?enge;

deiner flol), 2(Ile erlagen.

5^ur ber alte, (;unbertjal)rige ^rtejler n)ar beim

Stempel jurucf geblieben. §ier im l)eiligen ©runbe

l)attc er bie Äinber um \id) üerfammelt, unb ^um

legten Tlak floß ba^ S5lut auf bem £)pferfleine.

X)a^ ©o^enbilb irar au§ bem Tempel l)erau6gebrad}t

unb fianb bid}t am S[Baffer, gefd)mücft mit allen fei-

nen (Sd}d^en. $ßor il)m auf bem S5oben lag betenb

ber 9)nej!er, rtngS um tl)n bie ^itternben Äinber.
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njd^rt. S3orftd)tig, einen Srfinkxijalt fiird^tcnb, brang

in ber 9kd;t bie jlarfe föov(}ut ber Sßenben i>or;

ba(b n?ar bei* tiefe ©runb umringt, bod) erft am
9)?oi:gen VT?agten fi'e unter feine diö^tn i)mah ju

jteigen. OTe ^inber würben ii)xt S5eute
;
ju (2cla:

üen auferjogcn, bilbeten fie ben Übevrej! beS einj!

fo mdd;tigen ^tammey ber <5ennonen; nod) je^t

ftnb t^re 9?arf)!ommen an bem t)eüen ^aar unb

ben blauen ^ugen unter t)tn 2Benbifd)en ^Tbfümm;

lingen ju erfennen.

:^er ^>riefter aber unb ba^ reid)e (Sofeenbilb

waren i^erfd)wunben; ber tiefe, bunf(e ^ee barc^

beibe in feinem ^Sc^oope.

^ano^t ^tit httxad)ttttn bie 5J?ad)!ommen ber

^ennoncn ttn ^xt nod) a(» ()eilig unb wagten

nidjt, iijn burd) Sud)en nad? ^m ^Scbd^-en ju

entwei()en; fpdterf)in üerwud)^ ber ^ee immer me^r,

unb e^ würbe unmoglid) , burd? ^d^lamm unb

2Sur3eIgefled)t hlB auf feinen ®runb 5U bringen.
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© t c ölte m ii^l c.

(3n Jllcin:®ncn(c!c.)

9Sor t?tclen 5af)r()imbcrtcn , af^ bic ©egcnben an

ber blauen ^ci\)d nod) üDn bem f(ai>ifd[)cn ^olU^

flamm ber SÖenben bewol)nt würben, mar ^iV$

ßanb — über \vdä)c^ in bcn alteflen Seiten bic

2Bo3cn beS 9}?eere§ rollten — weit unb breit mit

2Ba(b unb ®um^f bebecft; alljal^rlid), n?enn ber

(Sd)nce fc^molj , traten bie Sß3aJTer weit an^ i()ren

Ufern, über n?eld)e§ bann hk ()6()eren fünfte

^(eid) i^nfeln empor ragten, unb ba e6 nur we^

nig S3rücfen unb :^dmme ^ah, wax e§ (anc^wierig

unb befd)werlid) , t)on einem ber S[Bof)np(d^e jum

anbern ^u gelangen, bie, verborgen \xn\) gcfd)ü^t

burd) bie bid)ten unb tiefen S5rüd)er, über bie

©egenb jerjlreut waren.

Sagb unb gifdifang nat)xkn einen großen ^^tll

ber S5ewo()ner bcrfelben; nur wenige Siübenarten

unb anbere ein()eimifd)e ®cwdd)fe bauten ffe auf

ibren fleinen Merfelbern. Um fo groger aber roa-

ren it)xt J^erben, weld)e reid)lid)e S^a^rung auf hm
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weiten ^DZoorcn unb Sßiefcn fanden. S5on htn San-

bcrn füblid) ber (l(be l)atte ftdl) ^wax bcr '^Tnbau

einiger ©etreibcavten aud) hi^ ()ied)er i^erbveitet,

büc!) war e§ mül^feligc unb gar fi1)were 2(rbcit, ^k

§afer; unb ©erflenforner 511 einem groben Tld)k

5U jerjlampfen ober auf unbel)olfenen SQanUimi)kn

5U jcrfleinen.

Sn biefer B^it lebte auf bem ©(ienito Söerber

ein 9}?ann, ber folrf)e 5}^afrf)inen mad^cn fonnte;

er arbeitete fie mit S5ei( unb 3}?effer, üerfaufte fte,

unb na!;rte fid) fo gar fummerlid) mit ^db unb

^inb. :^cnn weil er bk ^anbmül}len immer beffer

unb leid;tcr mad;en wollte, üerbrad)te er üiel un-

nü^e ^nt, unb wenn er eine 9}?ul)le fertig l)atte,

bie anber6 war, aB hk gebraud)lid)en, wollte fi'e

il)m SRiemanb abfaufen. (5o würbe er immer ar^

mer, unb ba^u plagte ii)n feine grau nocl) fe()r mit

SSorwürfen über feine Ungefdjicflic^Feit unb gaul=

\)zit, weld)e (5d)ulb fei, ^ci^ fie unb t)k ^^inber

()ungern mußten.

^er arme ^ann war fel)r unglücflid) unb

wollte fafl verzweifeln. £)a trat tlnmai in ber

5i}?itternad}t, al6 er thcn ein Oiab fd^nil^te, zin

fcl)war5er Wlann in feine glitte. X)a^ war aber
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ein böfcv (^ci|l. T)cx fagtc il}m, er wölk itjn

xcid) uud)cn, tvcnn er il}m eine ^ccle jiir ^ual

übergebe. :^er Wlann aber erfcbraf fcl}r unb wollte

nid)t. Sm nad^jlcn SDtonat hm bcr bofe Öeijl

wieber, unb bann ben britten 93K>nat and), unb

wa^renb ber 3eit gelang bem armen 9}?anne nid;tö,

unb er unb bie (feinen mufltcn faft t>erl)ungen.

3n biefer 5iad;t wcidjtc aber feine grau auf, al§

er wieber: „nein! nein!" rief, unb al§ fiej)ürte,

wa^ ber bofe ©eift wollte, hm fie l)erbei unb hc-

rebcte ben 5D?ann, ffe mufften eine Seele weg ge;

hcn, bamit fie nid;t 2(lte umfdmen. 7ti^ nun aber

ber 9J?ann ja gefagt \)atU, unb ber bofe ©eijl ein§

ber neun ^inber l)aben wollte, ^a fd)rie unb l)eu(te

ba» 2öcib fo, ta^ bem ©eifre bange würbe, unb

al^ ber Tlonb aufging, muf;te er weg. S3orl)er

aber ful)r er mit feiner ^anb über ben sfopf ber

grau; \>a gingen alle il)re fd;6ncn langen ^aare au^,

bie nal)m ber bofe ©eift mit unb fagte: „SBarte!"

^ie anbere 9tad)t !lopfte ber bofe ©eiff an hk

Zi)üx, rief ben Wlann letfe i)n\uv$ unb fül}rte ii)n

auf ben S3erg hü ©lienicfe, ^a wo je^t \>k gro^e

©anbgrube ifl. iDort warf er brei Siabenfebern in

bie 2uft, unb aBbalb fam ein großer (Sturm; ber

©ribnil^fee braufte ^ocf) auf, feine Seilen brad;en
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Mxd) 5Wtfd)en x^nm un\) bcm S5abeBt>cr9c, iinb

ftür^ten in bte J^aüet; unb at§ bie SöajTer iDtebcr

ru{)tg geworben itjaren, flog ein fjeller S3ad) aue^

bem ©ribnit^fee in beu gtug.

X)a führte ber ©eljl ben armen 9}?ann an ben

S5ad) un'o lehrte il)m eine 9}?üf)le hauen, beren

9iab baö Sßaffer trieb. :^a§ war bie erjle SßalTer--

mut)le weit unb breit in biefen Sanben, unb brei

mal i^ierjig Siil)re {)at auf brei v§a(}nenrufe mit

feine anbere ^ihant werben fonnen. ^er 9}?ann

aber würbe gar reid) unb lebte lange, unb hit

neun ^inber waren feine 5}iüblfnappen. ^a hm
bie ^Vfl in6 Sanb; alle bie ^inber |!arben, nur

er blieb leben in ber 9}?ül)le unb feine ^xan; bod)

ha er fid) fe^r grämte, jlarb er aud) balb, unb bie

Wluttcv begrub iljn ju t>^n neun (S6l)nen, wo je^t

bie groge ßinbe v>or bcm gorjIerl;aufe j!el;t.

Sn bie 9}?ül)le aber fe^te ber ®runbl;err einen

anbern TlüUix, ber t>crtricb tit Wluttzx; bod) fain

biefe in jeber ^vad:)t mc^zx ju ben ©rabern am (See.

SBo fie gcftorbcn ift unb begraben, baö mi^ Wit-

manb ; bod} foü nod; je^^t eine graue 7nte ftd) in ber

S!llad)t unter t>(n l)ol)cn ^tnbcn bei ber 9}?ül}le seigen.
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2^te ©niit&uiifl ^^ofö&am#»

.Ou bcr 3ctt, ah$ ber mad;ttßc SöKjan, bcr in ber

feflcn fSuxg, 511 :r^ra90wit tt?ol)nte, über bte 2öi(=

5c n an ber (Spree unb ^ai^el i)txx\d)tt, bebccftc

ben ganzen ^bt§bamer Sßerber dn uralter ^id)cn:

tüalb, burd) rDe(d)en fic!) 'oon ber ©egenb 'ot^ ^t'u

li^en (See» bt§ jur ^ayel am Sujigarten unb üon

©lienicfe l)er bi^ nac\) ber Stabt SBcrber ein tiefeS

un5ugang(td)ey Sßxnö) 50g , über n?e(d)c6 im Srü();

ling \>iV$ Sßaffer ber v§at>el ffromte unb ben g^an-^

gen SSerber in brei lang gejlrecfte Snfetn t^üitt.

2(m meiflen ben?of)nt trar bie nürblid)fte üon i^:

nen; benn in ber ©egenb i>on Sornim unb @id)on?

unb am ^>fingftberge lagen jerftreute ®ef)6fte, weldje

5um iDijlricte ber Söubli^ gc()6rten, über wüdjt

aud) ber ^xui ober Unterfonig ber »^ a t? e U e r

l)errfd}te.

X)k fleine 3nfe( an bcr ^ai^el war menig brei=

ter, alö ber 3:(;eil ber (Stabt, w)e(d)er je^t tvieber
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burrf) ben ^ami ^ii einer Snfel c^emadbt tDirb , unb

nur i()r ojiltd^eo (fnbc, bcr 50hHibung ber 9^uboiD

gegen über, war mit einzelnen JiKher()iitten befel^U,

beren Sewol^ner jwar weit unb breit bie <Seen unb

TTrme ber «^aüel befuf^ren, tt?e(d)e bamalö norf) reid)

an (Stören, 2ad;fen unb ^ti\cn waren, feiten aber

burd; bie <2üinpfe unb Sßdiber branden, 'oon wtU

d^en i^r SBo^npIa^ im 5J^orben umfd;IolTen war.

Sßo je^t \^k Mlxd)t be6 ^oxf^S m'-©e(tow fle()t,

war dm fefte S5urg be§ ^rul ber ^aüeller ^xhant,

in weld)er berfelbe einen ^i)tii be§ S<^f)reo ju wol):

nen pflegte, um i>on l;ier au^ in ben grogen ^aU
bern am @d)wi(owfee, hk xdci) an Uren, S5aren

unb SBolfen waren, §u jagen, ober ben wilbcn

©d)wan mit bem gelben (Sd)nabel, wenn er auf

feinen grül)linga= unb ^erbil^ügen fid) auf ben

weiten einfamen Söafferbeden nieberlieg, liftig ju

locfen nn'o ju fangen, din l)ol}er boppelter ^rb-

wall umgab einen fajl runben 9iaum, au6 wel=

d)em ftd) ein tl)urmartigeo ©ebdube, au^ rül)en

gelbjleinen unb Ißaumltdmmen t)id unb unformlid)

jufammengefe^t, erl)ob. SRux eine leidste ^ fcl)neU

ein^ujiebenbe SSriafe fiil)rte über ben trocfenen ©ra^

hin 'Q\vi](i)<in ben SSdllen, unb auger ber fleinen,

feften S^^ür waren Ulm Öffnungen im S^l;urme,
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\vt:{d)c üon bcr ^rbc an^ 511 errcicl)cn gcwefen \\\u

von ; bcnu crft iu bct>cutcnbcr SqoIjc faf) man bie

fd^malen, fid? nad) innen unb aiipen enveitcrnbcn

(^•infd;nittc anßcbrad^t, burd) wddjz t>a^ 2i(i)t in

bie nicbrigcn , nur mit SÖaffen unb bem @e()orn be6

Ur^ unb &tmü)t bc§ ^irfd)e§ c^e^icrtcn Siaume

brinc^en fonntc, unb l)6I)cr I)inauf bie fd^warjcn

26d}er, au» tveld)en ber ^and) feinen SBcq fanb,

ber oon bem mdd}ti^cn gcuer emporjlieg, xvtld)to

faft bejlanbig auf "ocn breiten (Steinl}erben in aU

len bctt?o(}nten ©emad)ern brannte.

£)er Äru( war ein witber, graufamer Wlanrif be=

fonberS feit fein einziger @ol;n in einem ^^ampfe mit

ben :^eutfd)en gefallen n?ar, ju tt)e(d)em \t)n ber

^ber^^riewe wiber feinen SBiEen v>ermod)t t)atte,

als jener eben t)a^ fünf unb jwanjigjle S«l)r er=

reid)te. 3um ^rben feiner Wlad)t ijattt er §\i?ar fei;

nen einzigen S^cn-oanbten crwd{)lt, unb l}ielt j^renge

barauf, "oa^ biefem ^kld)t dlyxt wie bem (£ol)ne

erliefen würbe; aber fein .^er^ blieb bem Jünglinge

fremb, unb feiten, nur bei feierlid;en opfern unb

gejlmablen, fal) man biefen in feiner 9^dl)e. Se dl=

ter ber Ärul würbe unb je weiger fein ^aar, je

einfamer lebte er in feiner ^aUc, unb felbjl "oic lan^

gen ^Ißinterabenbe uxhxad)tt er allein auf feinem
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Srtger üon ^i)kx[cU^n am fnlflernben Jener; ja fo=

gar in temfelbcn ^aufe war er ungern mit t:)im

jungen ^()ocu6 jufammen, ber, ein rüjliger '^äo,zx

unb Sifcber, im Greife feiner muntern @efal}rten

fxbijlid) unb forgenlo§ bie ^age verlebte.

(Einmal, aU (ii)0cu§> auf ber SSolf^iagb gett^e--

fen war, ful)r er fpdt 2(K'nb6 im grü()linge üon

Scmpltn in einem ^abne nad) |)aufe jurücf. :^a§

2ßajTer war ()üc!) unb ber SStnb flürmte au^ SBc--

j!en. 2(16 fie faj! ben SBenborf erreirf)t I;atten, t)er5

lor ber Mm&)t ba§ Sauber, unb fie mußten mit

il)ren «Spiegen ftd) fort ^u bewegen fud)en. :^er

©türm trieb fte aber ^uvüc!; fc!}on würbe e^ bnn-^

fe(, unb nad)bem fte lange l)in unb l)er geworfen

waren, trieben fi'e enblicl) an einer Utimn Snfel

fe|l. ^ier fud}ten fte 'Qdyai^ gegen ben (Sturm

hinter bem <Sd)ilfe unb fd)(iefen ein.

2n§ ber Sürjit am 50^orgen erwad)te, gewat)rte er

nal)e hü fid) einen ^aljn , barin faj5 eine gifd;erinn,

vot{6:)Z iin S^ef^ ausgeworfen ^atiz unb fang, "^a^

^Jtabi'ben aber war fo fd)6n , baj? er gar nid;t wieber

üon i\)m wegfegen fonnte. '2(16 X>\t gifd)erinn jebod)

\^in fremben , reid; get'lcibcten Wlcmn erblicfte , war

fie fe()r erfd)ro(fen unb |!ieg mit bem ^a^m üom
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Ufer ab. Ghocuä gin^q i()r mä) nn'o fprad) fo \d)bnt

S33ortc, baß fie bem 9)?abcl)cn 511 ^er^en gingen;

unb abo er fogar eigen mit t)cn bunftcn '^üigen in

il)rc fd)6nen blauen '2Cugen blicfte, ba folgte fie fei-

nen S33unfd)en, tarn anö 8anb unb bad)te ben gan=

5en Za^ nidjt wieber t^axan, weg ^u fal}ren.

Zm 2rbenbc aber fd}ijften fte alle brei über ben

Jlug unb lanbeten ba, wo \ci}t bie ^eilige ^Öeijl^

^ird)e f!cl)t. ^tx junge giirjl l)ieb mit feinem

Sd}werte S^tJeige üon ben alten ^i(i)cnf unb fie

hauUn ftd) eine glitte, i^ort khUn fte ütele 9}Jo-

nate in bem \d)bmn grünen (5id)enrDa(be, hi^ bag

i2d)nee fiel. I)a fagte il)r (5l)ocuS, wer er fei, unb

^a^ fie bie ^xau beö ^rul6 werben foHte, wenn

and) fein Dl}eim ba^ reid^jle ^Künig6finb für il)n

gcwdl)lt l)dtte. X)k fcl)üne gifd)erinn aber war fo

glücflid), baß fie fid) nid)t barüber freuen konnte.

'2(1^ nun ba§ 9}?oor zugefroren war, ging er über

t)a^ (?i§ mä) ber S3urg ju ©eltow unb gelobte,

nad? brei S^agen wieber ju fommen mit 9?oß unb

©cfolge, unb fie l)eim ^u fül)ren. Zi^ er jebod) in

bie S5urg Fam, war ber ^rul gefforben; berv^riwe

{)atU ba6 ^oit ücrfammelt am £)pfer|leine unb bie

3eid)en gebeutet, barauf l^atte ba6 S3olf beä £)ber=
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^rtwcn ^o()n jitm ^nil ber ^amllcr gewählt.

:^er Ärttrc aber wax bei bem neuen gurftcn in bcr

S^ui\q, imb aB nun (5I)ocu§ fam mit feinem

itnecbte, (iej3 er iljn in einen tiefen Werfer werfen,

ol)ne 2uft nnt) ^peife, \>annt er umt'omme. :^iefer

jebürf) öffnete it)m in ber ^weiten "ilUdjt Ut ^i)(\x,

nnb er flol) ^u ^cn Silsan nad) ^vag,omt. ^tx

nal)m il)n freunblid) auf, unb l^atU it)n gern in fein

^rbe g^tüi^t, bod) fürci)tete er ben .t)ber=Äriwen, ber

großen (5influj3 unter bem SSolfe ber ^auUtx l)atte.

®}ocu§ aber fc^amte ficf), ju bem SÖil^an t?on ber

gifcberin ju fpred)en, unb wenn er trauerte, glaubte

ber gürfl, eö fei um bie i>erIorne v§errfd;aft.

^(m neunten S^age jebod) fonnte er e§ nietet mel)r

ertragen t?or 2Cngft unb ®el)nfud)t, er entbecfte bem

SBiljan 'idley , unb biefer unb fein (befolge beglei;

UUn i1:)n ju ber Snfel an ber Sqü'ocI

7ti^ ffe aber über ben tiefen (Schnee nad) ber

glitte unter ben ^id)zn famen, fanben fte \>a^

fd)one meiße 9}?dbd)en jlarr unb tobt. a>'on ber

Otunbc an \)at ber junge ^e(b nie trieber ge(ad)t,

fein bunfleS 2(uge er(ofd), unb fein ,^aupt unirbe

weiß wie (2d)nee. ^er SOSitjan fd;enfte ibm t>it

brei 3nfe(n jum ^igent{)m; ba bautz er fiel) eine
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Sßuw} ciu] bcr <5tcltc, wo t>k S^utU flnub, unb

nannte fie ^>05biip[ni, b. 1). unter ben hieben.

9Ö:il er ein gar guter ^crr war, fammclten ü'd) inele

^tmr>0:)ner auf bcm SSerbcr, bcr nad) il)m Sl)ücic

genannt tt>urbe, nnt) balb cntjlanb ein Heiner .£)rt

um bie ©urg. £)ft ertt)a{)nen alU (51)ronifen bc^3

S>olfo|lamm6 ber (51)ocini, unb er^al^len gar

mand;erlei v>on beren 2(nl}an9lid}feit unb ^ubt i^u

ibrcm gürjlcn.
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©et ^ö&cl^6etg»

!r^er S5abe(§bcrg foll einfl mä) zim brittc Äuppc

Qti:)aht ^ahm, ha, wo er je^t bei ber 9}?iii}le nacl()

ber (BtaUidtt f)in j!elt gecjen ble ^ai>et ju ab;

fallt, beren langfamer ^au\ bort in eine freifenbe

Bewegung übergel)t. ^Tuf biefer l)of)cn Äuppe flanb

bie S3urg eine» mad)ttgen SBenbenritterS, ber rin^^ä

um{)er fel)r gefürchtet tt?ar treten feiner ^abfud)t

unb ©raufamfeit. SBer burd) fein ©ebiet 503,

mußte fid;ere6 ©eleit tl)euer erfaufen, nnh bod)

l)atte er ju fürd)ten , unter irgenb einem S^orwanbe

beraubt ober in htn tiefen Surgferfer geworfen ju

werben, bi§ er fid) au6lofen fonnte. 2(uf ber Sanb^

junge b:i ^afrou) flanb cin^l)urm; bort mußten

alle @d)iffe, welcl^e hk |)a\)et beful}ren, tlmn l)0=

l)en Soll Qihm*^ ein anberer, wie jener erbaut, er^

^ob ftd? auf ber ganbjungc unterl)alb beS Babel6=

berge6. Sebeö ®d}iff, ba§ s^infd;en htn belben

S^l}ürmen ba^ 2:anb berül)rte, war mit ^ann unb

Sabung bem ©runbl;errn verfallen, wa^ aixd) hk
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Urfad^c fein niDcbto, nH'yI)a(b fein ^iel an btVo u\u

gafllidic Ufer ftteg.

S3on einem tief etngcfdinittencn ©rakn um^c;

bcn, u\ub tic auo mdd)tigen S5al!en nntf ^d'^-^

feinen erbaute ^urg fajl ganj t?on bem ()o^en

|!ei(en ^vbwall v>erbecft, über welchen ftd) nur bao

tburmartiv^e ?J?itteIgebaube brol)enb erhob, in wzU

d)em ber Siitter mit feinen Siaubgen offen ^aubU,

unb t>on wo mt^ man weit f)in nad) allen 9iid):

tungen fpal)en fonnte über t>a^ hmb unb tii ^a-^

\)d mit il)ren (Seen unb ?(rmen.

SSon einem Ärieg^^uge jenfeit^ ber (5(be geo(en

bie oad)fen hatte ber SScnbenrittcr ein junget, fc^o:

ne§ ^belfrdulein mitc^ebrad^t , beren vStammft^ 5er5

j!6rt unb beren ä5ern?anbte erfc^lagen waren, ^aä

garte, blonbgelocfte 9)?dbd)en machte ber iJiittcr §u

feiner ^vau unb fpottete m feinem v§od),^eitfe|le rol)

unb i)axt ber Sl)rdnen, weld)e bie arme Sraut btm

2lnben!en ihrer (Altern unb ®efd)n?ifler, ihrer vöei;

math unb ihren ©efpieten weinte. Sßo aber am

S^O(i)i^c\tta^c ber Kummer 3^hi^<^nen in t>it liu^m

preft, t>a werben fte nur getrocfnet in hen fem;

menben Sachen, wenn Ergebung unb @d)mer5 ba^

Sgcx^ erfdltet i)aben. ^ie arme 50^ed)tilbiö in ber
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einfamcn finfleren S5urg an ber J^avel, bic fic nie

ocrlajjen biirfte, l)at auö;) nur jum erflen 9}^ilc

iriebci* gclvid)clt, a(§ fi'e im ,^welten Sa()re ein i)oU

bc6, freuntlid[)e^ ^inb an ii)Xi S3rujt brucfte.

5?nr üon ro^en Wienerinnen umgeben, bereit

Sprad)e 3}?erf)ti(bi^ nid)t üerjlanb, üon i^rem ^()es

^errn unzart unb launifd) bc()anbelt, oft ge^wun--

gen, an feinen wltotn gcjlen unb ©elagen Zi)t'd ^u

nel)men, t)on ber ganzen Sßelt flreng getrennt —
benn feinem Sßanberer ober ^"»ilger warb ba§ ^l)or

geöffnet — i)atU t>k arme grau nur ^k 9^abel unb

(Spinbel, um bie langen (Stunben ju üerfürjen;

trie arm aber ifl bie greubc an feinen SSerfen für

ben, ber iRiemanb i)at, bem er burc^ fte greube

htxtlkn fann.

Wie be|!e $zit wax nod), tt?enn ber 9iitter \>k

S3urg üerlaffen {)atte, t)on n?eld)er i()n Siaub^uge,

gejie unb Sagben oft Sßocben lang entfernt l}ielten.

Wann burfte 5I^ed)tilbi» \id) and) um t>k (befange-

nen bekümmern, weld?e in ben tiefen ©efangniiJen

unter ber S3urg fd)mad;teten , unb obgleid) be§ Siit^

ter» ftrenge§ ©ebot il)r nic^t erlaubte, bk traurige

ßage ber Ungliicflid)en ju anbevn, gelang e» ihren

forgfaltigen ^emü^ungen t>od) oft, )k ju erleid?-
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fern, unb burcb Zxo^ imb 3^l)ci(na(;me ^rgebenl^eit

unb J^offnung ju erwecfcn. Sn biefen SSefdjaftigun^

gen formte 5!}?cd)tilbeä aud) allein bie ^l^orfd^riften

tl)rer Oiclicjion üben; bennfie, eine ßi)ri(Iin, burftc

fonfi burd) feine ^anblung unb tcin SÖort ^m
Siitter baran erinnen, bag fi'e bem »erfaßten SSotfc

ber (5()vt|Icn angehört haW, imb obgleid? er ftd)

trenig um feine ©otter fümmerte, l)ielt er bod) mit

graufamer (Strenge barauf, bag feine grau feine

ber ©efe&e unb ®ebrdud)e i()rer ^ircl)c erfülle.

2r(g bie ^dt {)eran fam, ba 9}^cd)tilbi6 9}?utter

werben foUte, war ber Dritter fd)on feit lange ju

einer gc()be aii^ge^ogen. Sn ber 9^ad)t nun, \)a

fte eineö (;olben 9}?dbd)en§ gena§, war fte ganj

alidn in iijx^m ©emad) unb o^nc ^ülfe; ba 6ff=

nete fich ber S5oben, unb fleine grauen, feltfam

anjufd^auen
, fliegen au§ ber ^rbe herauf, ftanben

ibr hü unb pflegten fte; habücn bann ba^ neuge=

borene 9}?dgblein unb befleibeten eä mit hnnUm

fonberbar gefd)mücften ©ewanbe, UkWn and) hti

ber 23od)nerinn, hi^ am S!J?orgen hk Diener fa=

men ; al» fie aber biefe fid) naben borten , fliegen

fle eilig ijlnab in ben S5oben , ber ftd) fog(eid) bin=

tcr ibnen fd^lop. 9}?cd)tilbiy i)atk fid) erfl entfe^t

über bie wunberbaren S^^crggeflalten, bie fo ge=
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fd)dftig imb unl)6rbav fict) um fi'e htmüi)kn ; ba ffc

iebo«-!) faf), wie ()ü(freid; un'o forgfam fie waren,

banftc fte ii^mn mit gar freunMid)en ^liefen imb

SÖortcn, njo^u bie fieinen grauen lac^elnb mit 'om

grogcn topfen nicften.

Sn bem S5erge, worauf bic S5urg j!anb, lebte

tln ^a^ixtid)tx @tamm ber Sßid}telmanner, beren

n}oI)l eingerid^tete SBobnungen, bunt gefd)mü(ft unb

üon mattem inelfarbigen ©(anje erleuchtet, fii^

weit l)in burd} bie bunflen St)onfd)id}ten erjlrccften.

^onj! f)atten fte mand)erlei SSerfe^r mit ben dJltn^

fd)en 9el)abt; feit jebod) ber 3iitter in bie SSurg ge^

5ogen, waren fie fd)eu geworben, unb ii)x gürfl

f)atU iijmn jebe SSerbinbung mit ber Oberwelt \?er=

boten; ^u ber guten 9)Jed)tiroi6 ^ülfe aber l)attt er

<f(ugc grauen l)inaufgefd;ic!t , unb biefe famen in

jeber 'iRaö)t wieber, nad;bem iijnm bie S3urgfrau

gelobt, ju S^^iemanbem üon biefen S5efud)en ju

reben. ^k fleinen tl)eilnel)menben unb gefd)icften

grauen würben 9Jied;tilbi§ hü jcbem S5efud)e lie--

ber; e» warb il}r fc^wer, fid) am 9}?orgen t?on il):

nen ju trennen, unb alo fie merfte, bag fid) tk-^

felben an allerlei @peifen fel)r erfreuten, \?erwal)rte

fte il)nen immer ba» S5e|le üon il;rem ^lai)k.
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^iVo Mnt' war fajl einen ^omt alt, aU$ bcr

23ater junuffchvte. 2Btc er nun leerte, il)m fei ein

5}?abdben geboren, flie^ er e§ üon ]xd), gürnte ^cfs

tig unb fagte, i(;m fei mcl)r, a(y wenn ein Mnahc,

tcn er erwartet, il)m gcftorben, aly wenn ein ^inb

i()m geboren mare. :^a weinte benn bk arme

?0?ed}ti(bi§ wiebcr fel)r; "t^k 2Bid)teImdnner jcbod?

lunfucbten auf alle Sßcifc fie ju trojlen, fangen

unb fpielten üor i()rem S3ette, unb aB fie genefen

war, unirbe fte i^on iijncn in ben S5erg l)inabge5

fül)rt, wo fie i()r fonberbare ®eratl)e unb ^oftbar=

feiten ^eigten, and) mand)erlei Äurjwcil unb ^of^

\zn trieben, fo i>a^ !)}?ed)tilbi§ nac\) langer ^dt

roieber lacl)en mu^te, worüber fid; 'c>k S[öicl)tel=

manner fe()r freuten. S5alb fnl}lte fie fid; nicljt

mc[)r fremb unter ben (Jrbgcijlern, bie and) bic

freunblid}e , fanfte grau unb ba6 ^inb immer lie=

ber gewannen unb '2(Ueä aufboten, i(}r t^a^ Seben

ju erl}eitern unb fie ^u trojlen.

3wei SBinter barauf gena§ ^cd)^^:^ mit J^ülfe

ber Zwerginnen wiebcr eine6 ^^inbeö. X)a e» jebod)

obermal^ ein 9}^)bd^en war, fürd)tete fie fel}r ben

3orn i()re^ ,§errn unb jammerte unb weinte fo

fe()r, baO 'i^k fleinen grauen fie gar nid;t berul)i-

gen fonnten. ^er Diitter aber t)ernal;m ha^ ®e:
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rdiifd) in i^rem ©emad) unb trat fo plb^üd) {)er-

-ein, tag bie 3tt?er^e n{d)t '^dt Ijatkn, fi'd) in

ben S5oben ju verbergen, e()e er fte erblicfte. 2(B

ber Unl)o(b nun fai), bag 9}?ed)ti(bia t()m wie;

ber eine 5^od)ter geboren, fd)alt er fie eine^aube?

rinn, bie Umgang mit bofen ©eiflern pflege, unb

feine ^inber t^ertaufrfjt ijaht gegen 2öec!)]'elbd(ge.

^ann lieg er fte ergreifen unb fammt ben ^in=

bern f)inab|lur3en in htn tiefen S3runnen auf bem

@d)(oßt)ofe.

£)ie 2öid)te(mdnner jebod) forgten bafür, ha^

9}?utter unb s^inber nid)t befd)dbigt würben, rid)te=

ten i[)r eine freunblid)e 2Öol)nung im Serge m unb

pflegten fie wie frül)er. 50K^d)titbiö freute fid) ber

tf)ei(ne{)menben (Sorgfalt ber guten (Frbgeijler, unb

lebte mit il)ren ^Einbern t'in fo rul)ige^, i'!ilIfrol)eä

ßeben, wie feit Sauren nid)t. ^(l^ aber ba^ di^

auf ber SQa\)tl borj! unb in iScbollen forttrieb, ber

(Scfenee an ber ^ittao^^idtc be§ S5erge6 oerfd^wanb,

unb tk wilben ©dnfe in langen 9ieil)en nad) S^^or^

ben jogen, ba bemerkte fte unter ben 2Bid;telmdn;

nern eine groge Unrul)e unb ©efd)dftigfeit, aud;

war baö fr6^lid)e S56lfd)en gar ernft unb traurig ge^

worbcn. Sn feiner ber mkn .^6l)len warb me^r

gefc^er^t unb ^urjweil getrieben üon ben jungen

3
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3\i?cr(^cn, unb bic alten, von mand}cm ^at)r()un;

bcrt ergrauten, fafjcn oft in langer, gel)eimer 33era-

tl)unv| beifammen, u>al)renb bie haftißjlen 5>)?annev

befd)aftic^t traren, ben S5erg in feinen ©rünbcn tief

aui'5ul)6l)lcn bl^ weit unter ben S3üben ber ^aüel.

X^a^o Fummerte 9)?ed)titbi§, unb mit fic glaubte,

ihr ^fufentl)alt im ^erge müd;tc Urfad)e biefer ä>er;

anberung fein, fragte fie "i^m giirjlen um 2(uöfunft.

^er entbedte il)r, bag er mit allen SÖ5icl)telmdn;

nern ^m ©ercj tterlaffcn wolle, weil ber Siitter

einen Sauberer ju i()rer S>ertreibung in Uc S5urg

genommen {)abe, ber iijncn befd)n)erlid; falle mit

SSefdnvorung un^ 3iaud)erungen; ftc and) nid)t

mel)r l)aufen m6d)ten in ber 9lal;e fo bofer unb

graufamer 9}Zenfd)en. Bur ^cit ber Zao^-^ unb

9^ad)tgleid)e roürbe er mit feinem SSolfe fort5ie{)en

ins ßanb ber ßl}rifJcn naä) ^cn v^ar.^bergcn, unb

er wünfd)e, ta^ 5[)?ecl)tilbiö fte bc^idtm möge bi§

bal)in, um mit il)nen ju wol)nen ober ftc^ eine

anbere SQümatt) ju fucljen nad) il;ren Sßunfd)en

unb gefallen. 'Ki^ fte aber fragte, warum benn

fo emfig gearbeitet würbe , ben Serg fo weit an^-^

jul)61)len nn'o bie ©dnge tiefer in bzn S3oben ju

fenfen, ba ldd)elte ber ©nome fo fonbcrbar, ba^

^^U(i)üit)i^ fajl bange würbe, nid'te hibcutun^^^oU
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Witt) ]i6) mandjuki }jHtxa^zn unb dnbern; hk SÖicf);

telmdnner finb nur fo lange bte guten S^^ad^barn

ber S}?enfd)en, al» biefe nid;t büfe gegen fte ijan-^

beln. ^anä) ^al^vijun'oat n^irb ber S3erg i)kx müf!

unb t>er(a|Ten fein, bann aber n^irb fid) auf feinem

Svücfen dm freunblicbere ^urg er()eben, unb i^on

fernen ©egenben werben \)k SBanberer l)erbeifom;

men unb ftd) banfbar be§ fc^onen ^rte§ erfreuen,

t^cn ein bet>or5ugter, feltener (Sei)"! mit ¥IIem au§-

fd)mücfen wirb, wa^5 Salent, 9^atur unb ^un|l

im SSereine ^u fd;affen t^ermogen."

3ur 3eit be§ S^ü(;(ing§anfang^ trat dn ^urmu

fd)e§ , unbeftdnbigeg SBetter ein ; hann fenften \i(i)

^k bunFIen SSolfen ju einem bid?ten 9^ebe( ^erab,

ber weit f^in ba^ 2anb üerl)ünte, fo ^a^ man bk

©ipfet ber SSdume md)t burd; ben fcud}ten :^un|l

entbedcn fonnte, ber ftd; an ben 3^t)eigen fammelte

unb in bicfen S^ropfen ()erabfic(. 5[}?e(}rere S^age

bebecfte er fo bie @egenb, bann (}ob er fid) tang;

fam an^ ben 9]ieberungen un'o fammelte ftcb um

bie ©ipfet ber ^üge(, wo er auf unb nieber wogte,

hi^ iijn ber t^jlwinb in langen SSolFenfireifen fort;

fubrte, burd} wcld;e ber hlauc »^immcl immer

fid)tbarer würbe. Xcx föabclöbcrg aber i)atU ftd)
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gan^ ocranbert. :^te l;6d)|ic feiner brci Äup^cn

mit ber broljenben Sßnx^ war v»erfd;munben, fteil

fiel fein '^Ibl^ang nad) ber ^a\>el ju, wt\d)c fte

ücrfd)lungen nn'o \id) an feinem guße ju einem

weiten S3e(fen auögebeljnt t)atU.

Dk (Stelle unterhalb ber S3abel6mü()(e in ber

SQa\>d ijl nod) je^t bie tiefjle weit nn^ breit in

i()rcm S3ette, unb feiten bebecft i)kx ba^ di^ t^tn

freifenben @trom.
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<Ctc mti^c im SSal&c-

5?öd) langen ,^dmpfen waren gegen ha^ ^-nbe t>eö

^ef)nten Sa()r(;unbcrtö bte SBenben an ber ^aüel

unter ber S^egierung Otto III. wieber t)on ben

(Sad)fen bejmungen worben. Otto, faj! norf) ein

^nabe, fd^enfte ben ^etöbamer SBerber feiner ^antc

SD?at()i(biS, ^btiffinn t)on £luebtinburg , tt)eld)e bi§

5u t^rem Zobz im Sabre 999 im S3eft^e beffelben

blieb, bann aber htmäd^ti^tm ftd[) bie SBenben bies

fer ©egenb wieber.

^a, wo je^t ber freunblid)e !lare SBafTerfpiei

gel be6 Sr^dü^m <SeeS glanjt, 50g fi'c^ bamaB

nur eine tjielfad) gewunbene S5rud)wiefe burd^ t>m

bunf(en Qid)cnwaii) hi^ an hk Tlamx be6 kleinen

@tabtd)en^ ^ot^bam , Wild)c^ einen 3:()ei( ber je^i^

gen S3urgf!ragc unb be§ aitm ^cixtt^ einnabm.

2luf einem fladjcn «!^ügel in ber Söiefe, fajl in ber

Wüte ^m^d)cn ben 9)unften, wo jel^t ta^ Ttau

mor = Calais unb bie S5ibliotl}e! jleben, \)atu bie

fromme 5!)?atl)ilbiS eine ilapellc erbauen laffen unb
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il;r ein 5i}?uttcrcjüttc5bt(b i>crel)rt, beren (gcljtelcr fte

\db\t mit i()rcn grauen fticfte.

^inc fitone, Ijdl Üingenbc ©locfe ertönte ^ur

'OJlcttc unb ä^e^per jcben SO^ugen unb 3(benb weit

l}in burd; \:m einfamcn Sßalb, unb mal)nte ringg

uml}er jur 2(nbiid;t unb jum ©cbct 2{n bcn brei

^a^cn be§ ^>fingftfeile§ aber rief fte §u einer befons

beren geier, benn in ber 3cit waren nadb bem ^\U
Im ber (5tifterinn ()eili9e 3?e(iquien in ber ^apeÜ'e

au^gejleHt, unb ein e()rwürbiger SOUrnd), üon ber

'itbriffinn gefanbt, lau bort am ^iveiten ^fingjltage

ble 9}?effe. ^on allen ^tiUn l^er jogen bann bie

gefd^müdten S3croo()ner ber Umgegenb gerbet, unb

unter ^tn mit bem erjlen frifd;en ©rün bebedten

Zweigen wogte eö gar bunt unb frol^lid; ; bmn e6

war t)k ?[)^effe hti ber ^a)(>tüz unferer lieben grau

im ^ai\:t ju einem hüicbtm >öo(föfe|!e geworben,

ju we(d)em ftd) 3ung unb 2l(t fcl}on an mandjem

langen, bunt'len »g)erb|!abenbe freute.

SRad) einem (garten, fd)neeretd)en SSinter, ber gar

fein (in^t ne()mcn wollte, fproßten enblid} ^JIü^^

liebe unb S^cild)en; bie ßercben t>erhuibeten bzn

wieberfel)renben griü)ling unb fd)webten fr6:)lid} in

ber lauen iiuft über hin wieber grünen SBiefen.
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(3cf)on fmg t^a^ gelbqrune, buftige 2aub bcv Wirten

an firf) 511 bunfetn , unb bie langen S5lüt()entrauben

bcr (E*td;e brad)en jugleid) mit ben fraufen S31attcrn

aii^ b:n braunen ^nLVopen. £^a ftang ^(i^-> i)dU

©(oifcben burd) ben Söalb, unb in bie fflberflaven

S^onc §untfcf)erten unb flöteten bie Üetnen (Sanger

in \>m 3tr>eic;en fo fro()lid), unb hk 9}?ürgenfonne

fd)ien fo rvaxm unb locfenb 5n:)i[d)en ben mooftgen

Siaumcn bin auf ben btumenbunten Soben, t^af^

wer nur fonntc, binauy ging ^ur ^^fingllmcffe nad)

ber .Kapelle im SBalbe; waren and) bie -23ege nocl)

tief unb nag, mand)e fogar üom SBaffer ber ^at>e(

bebc(ft, n)e(d)e wtit über ibre Ufer getreten war.

^k aber ]f)inau6 gebogen an ienem fd)6nen

9)fingftmorgen ftnb alle nid)t wiebergefebrt. —
I^cx grüne »^ügel fan! mit ibnen unter, ein ®ee

trat an feine ©teile unb üerbülite mit feinem

glatten «Spiegel alleo, tt>a§ in feinen ©djooß fanf.

^a» belle ®l6c!d)en bcr,ÄapeUe ijl nid)t mebr ge^

t)bxt Würben, wdt bin fd)allenb burd) ben SBalb;

aber am ^weiten ^^fingjlmorgen, ^ur ^dt ber ^htk,

ba tont eS l)erauf öu^ ber 3;iefe in bellen , leifen

3!6nen, unb burcb t)[^ pldtfd)ernben S^Bcllen beä

^eiligen (See» murmelt e§ wie ferner ,^ird)engefang.
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^n bem (Sprinc^ am freunblidbcn , grünen SfÖiCi

fengrunbe tvol^nte eine SBaffcrnii'e, bie war fcl)r

c^ut un^ fel)r fd)6n. ^er 9^ir t>om ©d)n?i(ott),

ber feine reid) gefd^mücfte SBoi^nung Im ©ec bd

Qaput l)attz, wolltt fte gern §ii eigen ()aben, unb

mit i()r bie Sr)cxx\ö;)ajt über bie SÖajJer bi6 ju ber

^Jhit^e. :Da er aber unbefldnbig unb graufam

roar, ^al^m il)m alle feine fd)6nen SBorte nicbtä;

bie S'lire uermicb feine 9ldbe, unb auf ben glan=

jenben ^c]tcn, wddjt bie gürjltinn ber .^aoel bm
2öaffergcij!ern in t)clkn, warmen SJ^onbfdjeinndd;;

tcn auf 'om grünen Snfcln gab, berührte nie il)re

^cini) tk feine, nnt> flety l;atte fte einen ©runb,

um bk mit füßem Sran! gefüllte 3J?ufd)el ab^u--

lef}nen, weld)e er i(}r immer wieber üergeblid) bot.

:^a6 ücrbroß hm 9^ir gar fet)r, unb er fing

an, ber fd)onen 9fiad}barinn gar mand^crlei Übeleö

^u tbun. S5alb flaute er baä SBaffer be§ (Sc^wi;

Iowa üor ber fd;malen glußenge bei Qa\>ut, bag



u
Wi^ SQMdwa^tx nld)t ablaufen fonnte, unt> alle

SBicfeu unb ^rlenwdlbd^en bcr 9lire übevfcl^wsmmte;

balb t?cr(o^te er i()re Ü;ieblingyfcl^mane, tobtete fie

unt} trarf fie entfcclt ano Ufer, ober l)aufte bic

(5t5fd)cllen im griiblinge l)od; am SScnborf auf,

t>a^ fie, üorn Sl)auwinbe jurüiJ getrieben, nod)

lange auf bem Söafferfpiegel uml)er frf)rDammen.

^k ^oxnoxvi)Rixt aber erwieberte ba6 S36fe nid)t,

fo traurig e6 fie audf? mad)te, unb ba fie auf i()rem

©ebicte eben fo mdd;tig n?ar, aB ii)x Seinb, au<i)

it)x 'oit gürftinn ^d)u^ ö^'Ö^^Ö^ l)atte, fo lebte

fie unbeforgt, \)erfd)ünerte tl)re Ufer unb ti)at hm
Wlin\d)zn, »eld)e biefe bewol)nten, fo üiel @ute^,

aB fie t?ermod)te; benn fie liebte bie S}ienfd;ert

fe^r, befonbero wenn fie jung unb fdjon n?aren.

3u tiefer ^dt lebte auf ber ^urg ^ot^bam

z\n junger Siitter, ber l;icg »§ugo, unb tt>ar t^er^

trunbet worben in einer gebbe mit einem l)aüel5

Idnbifcben Siitter. ^r tt)urbe langfam mieber ge«

funb, benn feine -SBunbe ging tief in hk S3rujl.

2)a fag er oft im (Bä)atUn an ber blauen SQa-^

i>el, ober lieg ftd) im kid)tcn ,^al)ne auf ibren

SBellen fd)aufeln, unb bad)te an fünftige (2d)lad);

ten unb ^vdmpfe, unb chm fonft nid;t^ njeiter.

£)ie ^ixi l)atte il^n fo gefebcn unb fal; tl;n inu
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mcr lieber; ba(b wuf.k fic ble (Stunbc, ttjann er

fi'd) l;inair5 inC^ grcie fiii)rcn lieg, unb tt)ar immer

fd).Mi fiii():r am Ufer, o(§ ber Slltkx. SBeK er aber,

wie ber SOteifter X)octor geboten , am '2(benb nneber

tai)dm fein mußte, aud) nie allein war, fo fonnte

bic fd)6ne 9Iire fid} i(}m nid)t '^dc^^n, unb würbe

fe{)r fd)wermüt()i3 un'o iingebutbig.

(Enbüd) aber fonnte ber blaffe Sxitter ol)ne

J^ülfe 9el)en nnt) Um ol;ne (^ddt X)c^ freute

fie fiel) febr, unb al6 er ftd) unter bie fd)lan!en

SBcibcn am blül)enben fammtgrünen Ufer nieber=

gelaffen l}atte, ba pldtfd;erten t^k ^Bellen fo mid)

§u feinen Süßen, unb über ba^ blinfenbe, wogcnbe

SBaffer tonte eä fo gar fdjwingenb un'o 'otxt)aUtnh,

'ca^ er balb in einen fußen <Sd;laf t^erfanf. Äaum

aber war bieg gefcl)ei)en, fo taud;te bie iRire auf,

fe^te ffd) an feine QziU, unb l)ob fein ^aupt auf

i()ren (5cf)ooß. 2öol)l fcblug er bie '2{ugen auf;

aB er jebod) in i[)re tiefen blauen Znc^zn bliifte

unb baa fd)6ne ©efic^t fal), über xt>d(i)t^ bie l)ell

golbenen 2o(fen l)erabfanfen auf ben weißen "iRah

fen, unb bie Sßellcn fo eigen unb nie t)ernommcn

fort tonten um i()n ^er, ba glaubte er, er trdume

unb fdt)e einen ^ngel. :^aS war xi)m ein fd)6ner

3:raum, benn oft !am e^ i^m üor, aß fenfe fid)
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tl)cn ÄovaUenlippen berül;rten waxm feinen 9}?unt>.

:^en ganjen ^a^ konnte er \)in ^xanm nic^t

au^benfen, unb frül) cjing er jur Sfiube, um it>ie=

ber fo i^om ^immet unb feinen (Engeln ju txäiu

men; aber ber S^raum be6 ^age^ üerfd)eudbte ben

(5d;lummer ber ^a^U 2im anbern 5$:ac^e jebod)

wanberte er betrußttoS ^i^ieber jur grünen ©teile

am Ufer, unb trieber blinkten unb tbnUn bk SBels

(en, unb wieber fa(; er in bie tiefen Uaum 2(us

gen unb fül;(te t)k SBdrme ber rotI;en Sippen.

aim Dieifje \>on ^a^tn träumte er fo, unb

füi;Ite iid) immer xvoijkv unb frdftiger, xvann er

ertt?acl)te; immer groger unb lebenbiger würbe aber

and) ba^ neue, ii)m 9dn5[ic!; unbekannte ©efül)!

in feiner SSruft, bie <2e()nfud;t. — :^er 'ifrjt wun*

berte fic!) ber fd)ncUen ©enefung, unh aB dm
^od)z vergangen war, fprad) er iijn frei unb

gefunb. :^ie§ gefd)al) am ^age beS SSoIlmonbe§

im 3uliu6. ^er 3(benb war fo milbe unb buftig,

baf3 ^ugo nocf) ()inau§ ging unter bie SBeiben,

unb ta er fid) gar wo{)t unb gefrdftigt fid)lte, cr^

griff er hci^ Siuber unb liep ffd; üon bcn SÖel;

len fd;aufeln, über weld)e ber ©lanj be^ gellen
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5)?onbc^5 eine breite, Minfenbe ^ai)n c^ejogen f)attc.

X}ic glanjenben SBellcn platfd)erten mm VDieber fo

»cid) an bcm leic!)tcn Äat^ne, unt> nu§ bev S^iefe

Hang cä fo fug eintiiUcnb, baß er immer an fein

liebet ^^raumbilb bcnFen mufjte, unb nic!)t merfte,

xvk er üon bem Sßaffer ein Uc fidm c^rüne Snfel

(getrieben tvurbe, n)ctrf)e noct) je|t, unweit beä

S3abe^aufe6, tjon flijlernbem <^ä)ii\ umgürtet wirb.

übet ber Snfel unter btn ^rten aber war ein

wunberbarer :Duft, unb ber ^JJonbgtanj eri^elltc

biefelbc mit feinem weifen gicl)te fo gldnjenb, ba^

c§ fafl fd?ien, al§ fei e§ S^ag auf berfelben, unb

ring^ um^er l)abt ii)n bk X)dmmerun9 cing,t\)iiUt

^aum f)atte ber 3iitter baS Ufer betreten, fo fa()

er bie fd)6ne Dlirc mit bm {)eUen goifen im teict)^

ten btauen ©ewanbc üor fid; jleben. (Ex war aber

gar nid)t üerwunbert, benn i^m fd)ien, oB trdume

er wieber. 2(B ffe jebod) it)re weißen, warmen

2(rme um feinen S^acfen fd)(ang, unb ibm mit

fußen, nie geborten Slonen fagte, ha^ ffe ii)n

liebe, ba merfte er tvo^i, ba^ er waö^t^ obgleicf)

i()n ein ^ngel füffe.

Sf^un begann ein reid^e^ fd)6neö ßeben für ben

[Ritter, ber balb mit \)d^ix, inniger ^kbc ber
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fd)6ncn SBaffcrfröu jugetf^an war, t»ie ganj für

iijn 5U khcn \d)kn, Sßann ba^ 2(bcnbrotf) "otXi

glomm, bcjUccj er ben Äafjn, unb bie willig bic^

nenben SöeÜen fü()rten i()n bcr ©clicbten ju, bic

feiner balb an einem fprubeinben £lucll in fü\)i

ler Uferbud)t, balb unter hm buftenben SSIumen

eine§ ^ilanbeä ^arrte.

2CB aber üier SBocI;en fdjnell t>ergangen wa;

ren, unb ber Sßollmonb wieber am hlcintn ^immet

glänzte, ba fiil)rtc b'u fd;one 5iive if)n Um^^ bin

Sßinbungen be§ fleinen, leife murmelnbcn S5acf)e^

hi^ ju bem^pring, wo ffe woljnte; unh wa^renb

fte unter ben flijlernben ^rlen fofenb wanberten,

er5al)lte ffe bem Siitter, wk e^ \t)x in jeber S^oU;

monbönad}t geftattet fei, einen 9}hnfd)en in i\)xt

2ßol}nung ju fül^ren. Zl^ fte bann an ben \)tU

fprubelnben tlueü unter ben bemoosten S3ud;en Ui

men, ba leud)tcte eS gar wunberfam au§ ber ^iefe

be§ SBaffer^, unb wogenbe, flingenbe S^one bra:

(i)tn fid), fanft \)erf4)webenb, an bin moofigen

Södnben be» a^l)aleö.

geller unb gldn^enber jebod^ blinftc t$ no6) in

bem .^aufe bcr ^iire, ba^ ftd;, tim fcl)6n gewölbte,

fn;)laUcne ^6l)le, t>on taufenb bnntin iiid;tcrn er;
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^cllt, in manniöfacbcn Sßinbunc^en hl^ mit iin--

tcr bcn S3cr3 \)'m crjlrccftc. :Dcr Siittev aber fat;

faiim Me fcl)"»»^crnbc ^rad)t, md)t bte fc(tfam gc:

formten ,fi:oraUen unb S3lumen, nid)t bic foftbaren

9}Zufd)cln unb perlen, nod) bie ranfenben 9}?etaU5

Obern, ücrnabm faum bie njunberbaren Klange; er

fal) nur in bic tiefen blauen '^(uv^en ber fd}6nen

^raut unb l)6rtc nur ^k ä5erffd;erun3 il)rer tizU.

©0 khkn bie ®(üc!(id)en lange Seit, unb

trenn auc^ ber Siitter im ©efolge feinet ße{)n6*

{)erren oft mit ()inn)e3 503 ju gel;bcn unb Sur;

nteren, t>ann xvax hk 9^ire ^t-oar traurig, unb oft

beneibete fte bie !D?enfd)en, bie weinen fonnen üor

©ebnfud)t unb @d)mer5, n?aa ben ©eijlern t)er=

fagt ijl; balb aber trug ber fletä bereite ^a^n 'ii)n

tt)i^ber in i(}re 2(rme, unb nie üerfdumte er, t)k

SSolImonb^ndcbtc im gldn^enben ,En;flan()aufe un-

term ©pring ju feiern. —

^a§ forgenbe SBafferweib l)attt bem ^Ritter ei;

nen Stali^man geben wollen, um ii-)n ju fd)ül^en

gegen jebe Söunbe üon ungefeiter S55affe; ber !iil)He

^ugo aber i)atti ii)n üon ftcb gewicfen, al6 einen

unwürbigen @d)u^ be§ 9}?anneä, ber feiner eigcs

nen ^raft vertrauen muffe. X)od) oi)m ^a^ er e§
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wugtc, ijattt ffe bcnfelbcit im knoten feiner gelb^

binbe befcjücjt, unb fo fat) fte iijn berul^ißt in ben

^ampf 5U (Evnfl unb (5d)impf ^iel^en.

dim anbere ©efal^r fonntc bie i^liice jebod^ nidj^t

üon bem (^dkhtm ahwtn'om; nur bitten fonntc

fic i()n, ^a^ (^thkt be6 9^i.r t)om (Scbivilow ju

üermciben, bcnn biefer, aB er bie Siebe ber fd)55

nen "i}?ad)barinn ju einem 5[)knfd)en fal), entbrannte

in trüber ^ifcrfud;t unb ücrfuc^te auf jebe SBeife

i(}m ju fd;aben. SÖetl er aber nur d)laä)t über bie

5[)?enfd)en l)atte, tt?enn fte in fein ©ebiet famen,

fo fonnte er bem Splitter nicbt§ anl^aben, ber bie^

fe§, naä) bem SSerfpred)en , votld)t^ er ber fürd)-

tenben (Beliebten ^^o^thtn ^attt, nie betrat.

©ine gar befonbere greube toax e§ für Vit SRixt,

wenn ffe bie ^Mdl^e am Ufer, tt>o e§ bem S?itter

gefiel, ober xx>o fte mit einanber gewanbelt ober ge^

feffen l)atten, au§fd)mücfcn unb üerfd^onern fonnte.

(Sd)ilf, 9}?oo6, ranfenbe >Straud)er unb blübenbe

Raunte fpro^ten burd) il)re Wladjt um bie traus

lid^en £)rte, unb bie bunten, ftngenben S56gel

n?u§te fie ju firrcn, ha^ fie il^re S^efter in ben

Steigen bauten. S^or 2(üem aber wax e6 bie

l)ügelige ©egenb jwifcljen bem ^Spring un'o ber
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^at?cl am ^ornow, bie fic in einen frcnnblic!)cn,

fd;attivjcn ©arten i^cnvanbcltc, trovon nod) jel^U,

nad) \o langer Bett, bie «opuren bort ju fe()en

finb, iinb l)ier tranbelte baä 9lü(fnc()e ^aar an

mand^em fttllen ^(benb un'o in mancl)er l)eUen,

lauen 5}?onbnacl)t.

(?§ traf fid? aber in biefcr ^tlt, hci^ fred)e

Diduber bk SSeftl^ungen be^^ reid^en ^lojlerS My-

nin bebrol)ten, unb »^ugo'ä 2el)n^!)err jog au§,

um fte ^u fangen, unb i\)xt @d)lupfix»in!el in \>zn

tidjUn Sßdlbern am füb(tc!)en Ufer ber «^aüel ju

verlieren. 9^ad)bem er bie§ bcmerfiMligt i)atW,

lub ber übt bie 9?itter jum frol)en Wlai)k, unb

brei Za^t lang freiste ber üolle 5Secl)er an ber

reid) befe^ten 5i:afel ber banfbaren 5D?6nd)e. Um
9}?ittage beS j^peiten 5lagcS jebod) beurlaubte fid)

^ugo, hcnn eä n?ar ber Sag üor bem fßoUmonbe,

unb fein J^erj trieb il}n jum ^Spring.

Um nid^t h^m 'Bd)miow ju nal)e ju fommen,

tt)dblte er einen trenig hctvztmtn 2öalbtt)eg, unb

fcljon flieg ber ^cbd üon bcn 2Biefen auf, aU er

5U einem einfam gelegenen 2Beil)er gelangte, an

bem jel^t ba^ Sinowi^er gor|ll)au6 liegt. :^er

2ßeg ful)rte quer über bie Sßiefe unb burcl? ba6



49

feid)tc Stieg, tt?eld)eS in bem Sßeiher feinen Ur;

fprung ^at*, l)ier war ber 9^ebe( hit unb feucbt

unb würbe mit jebem ^Cugenblide bidjter. ^ugo

trieb fein ?)ferb (in, um wieber fej!en S5oben ju

gewinnen, benn immer tiefer fan! baSfelbe ein in

\>cn moorigen ©runb , nad) weld)er ^äU \)m er

e§ aud) wenben mod)te. ^in ^eulenber 5Binb f)attc

fic^ er()oben unb trieb ben 9^ebe( ju wunberbaren

©ejlalten gufammen, bie balb baum^od) empor--

fliegen, balb ftd) wie miggeftaltene Unge()euer unb

9?iefenfd)langen auf bcm S3oben wallten. Smmer
bidjter brdngten bk grauen ®e|!alten ju \\)n ()eran,

bogen ftd) t)od) über i()n unb brücften ifjn enblid)

gewaltig in ben miö;)in S5oben, ber unter i^xn

wid) unb ftd) über feinem SgianpU wieber fd)(og.

^ier befanb er fid) in einer bunften feuchten

S^bi)ic, nur üon matten hiautn g(ammd?en erleud);

tet, weld)e über ben oderfarbenen 23oben frod)en

unb bie wiberlidjen Oejweige unb Sßur5elgefled)tc

jeigten, wdd)^ bk 5Qdnbe unb ^ede bilbeten. dt

fonnte faum atf)men, benn bk bide £uft preßte

feine S5ruji jufammen , unb bie v5d)wefelbünjle, bie

t>on ben blauen 2:id)tern auffliegen, brobten iijn

ju erjliden. SSergebenS fud;te er einen 2(uöweg;

xoot)h\ er tappte, umgaben tbn, mt (Spinngewebe

4
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unb ^"^Dlwpcnavmc, Mc SiaiiFcn unb SBurjcln. S5atb

t?crlicf;en i(}n fein Gräfte, wirre S5i(t)er erfüllten

feine öinne , 5wifcl}en beren bunflcn ©eflalten im;

nier matter bie tiefen hiaum Kn^m bcr fd)(hKn

SRixc ()crt?or glvinjten; fd^lug er aber bic Zucken

auf, fo tt)aren e§ bie blauen @d?wefeipammen,

unb flatt ber treiben Silienarme langten bie ^arfi^

gen Söur^eln üerjlricfenb nad) il)m. S5alb atl)mcte

er nur nod) fdjwcr; bann erjlicfte iljn ber giftige

T)tx lauernbe 5^ir 'i)attz \t)n getobtet. T>ftx

2Bcil)er gel)6rte ^u feinem ©ebiete; benn \?on il)m

au^ ergießt ftd) t:>a^ fd;male glieg nad; langen,

weiten Krümmungen in ben (Sdjwilon?. ©rinfenb

fül)rte ber bo6^aftc 9^ir ben entflellten Jlorper ha-^

üon, l)od) auf ^)eitfd;te er bie SBellen beö @d)n)i;

lottJö, über ben fid) bid;te ^agelwolfen praffelnb

entluben; ein l)eulenber ^lorbroeft^ (Sturm, ber wie

l)6l)nenbe5 Hd)^n flang, warf ben ^iid;)nam ju

ben gügen ber l)arrenben S5raut.

:l)ie fd)6ne 9?ire mit bm blonben paaren

trug il)n flumm ju iljrem »^aufe unterm Spring,

l)ob fein ^aupt auf it)xcn (3cf)oog, unb fal) ii)n an

mit ben trocfenen, tiefen hlamn 2(ugen, bis ber
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9}?önb imterc^in^. 'Km Wlox^m aber hctktc fi'e

fein ©rab t'id)t jur redeten @cite am ^uül unb

wölbte einen l)of)en ^ügel über ba^felbe, ber nod)

je^t ftdf) bort er()ebt, üon SSrombcerranfcn iint)

garrcnfraut bld)t uberrDad)fen. (3ie felbjl aber

^erlieg bie ©egenb; ber {;elle SßaJTerflrul)!, ber

fonjt fo lebenbig beri^orfprubelte , njurbe ein trü-

be» ^mn , unb jlatt bc^ :platfc^ernben S5ad}e6 , ber

burd) bie Söiefen juv ^ai>el zxVit , \A){t\^X je^t ein

langfame^ gliep unter ben (5rlen \)\xk.

4*
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9iad}bcm buvrf) ^tto III. btc tt)cnbifd)cn §ß6(te

fcl)nften ^wifdicn bcr ^Ibc unb ^ber wieber befleckt

unt:^ unter feine ©otmagigfeit cjebrad)! waren, fuc()tc

biefer auf iebc SÖeife ba6 (5()riflent(}um unter i();

nen 5U i^crbreiten , lief? i()nen aber fonjl V)ie(e i(}rer

alten ®ered;tfamc unb ©efe^e, vuic e6 and) frül)er

ioeinvid) ber ^Bo^ler getban; befe^te bie @tabte,

lieg fi'd) bejlimmten Zxibnt öal}len, unb üerful)r

nur flrcnge bei ber ^Cuörottunc^ be^ »^eibcntbum^.

l^k franfifd)en «Kaifer aber, meldte auf bie fid)

immer me^r nad) £)jlen l}in au^breitenbe Tla6;)t

ber <Sad)fen eiferfüd)tig waren, ermunterten nnt}

unterjlüt^ten bie SÖenben ju neuem 2tbfall, unb cö

(gelang biefen, fid) wieber in S5eft^ ibrer alten

ßdnber ju fe^en; fte eroberten im Sal)re 1030 fo;

gar bie ^efte SSranbenburg wieber, wo Jg)einrid)

an ber (Stelle be§ S^riglaf-- Stempel» auf bem ,^ar=

lunger ©erge bie crfle d)ri(llid)e Äircl)e IjatU er--

bauen laffen, bie er ber Jungfrau Wlaxla mil)k.
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2C(^ iebod) Sot()ar au6 bcm fad)fifrf)cn »^aufc

^crr t)on :^eiitfd)tanb muvbe , bot tiefer alle feine

»Gräfte auf, um bie wenbifdjen fßolfer njiebev un^

ter feinen (Scepter ^u bringen. 2öo bie^ gclancj,

mußten fie iijxcn üh^aU ^d)\vcx bugen; fie üerloren

alle i()re 9\ed)te, unh mürben mit groger (Strenge

aB aufrül)rerifd)e Untertl)anen bel)anbelt; ja eö

würbe fogar ein gurjl au^ beutfd)em (Stamme,

^(lbrecf)t ber S3dr, au^ bem »^aufe 2(6fanien, über

fte gefegt, üon welcf^er Seit an dm neue £)vbnun9

ber ^inge in ben it^i^cn SJ^arfen begann.

:©aä ®lücf \)atU bie SBenben i^erlaffen; jwar

war tl;r 3öiberj!anb fu()n unb l)artnd(lig, aber in

fid; unein6, entbel^rte berfelbe bie not^ige @in()eit,

iint) fo l)elbenmütl)ig fte aud) in ben einzelnen

dampfen ben S5oben il)rer SSdter t)ertl)eibigten, fie

würben überall jurücfgebrdngt, unb immer mdd)*

tiger breiteten fid) bie :^eutfd)en au6.

^ribiölaw unb ^^iflot, (36l)nc be6 üer(!orbencn

^botritenfoniga, faben mit ^üxd)t ben geinb ftd)

immer mel)r ibren ßdnbern ein ber £)ftfee naben;

t>a ergriff ^ribi^law, dn fübner unb tapferer gürfl,

bie Sßaffen für bie üerwanbten (Stamme; fd^nell

Dereinigte ftc^ unter feinen fiegreid)en gal^nen ein
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bictcr aller Sauber jtt)ifd;eii ber ^(Ifee nn'o ber

J^avel; er griff felbfl 'Kibxcdjt ein, ber \)om ^6=

nige jum 9J?arfgrafen über bie 9^orbmarf (%iU

mar!) gefegt war. :^tefer aber flellte i^m balb ein

frieg^geübte^ ^eer entgegen, unb bci^ ^aüellanb

ift 3euge mandjeä blutigen Äampfe^ gewefen. @o
fe^r nun and) ^ribiolan? üerflanb, ttn SSort^eil

be^ 25oben§ in ^im üon Sßaffer unb S[ßeid)lanb

t)ielfad) ^nxd)\d)mtUmn Sanbe ju benu^en , nn'o fo

fül)n feine Sßenben, 9?itter unb 9J?annen, fod^ten,

2ribred)t ber S3dr brdngte mit feinen beffer geriu

fleten Streitern immer gewaltiger auf il)n dn.

X)a 50g ^ribiölan? feine ganje ^ad)t ^ur legten

entfd)eibenben Qfi)U\d)t auf bem ?)ot6bamer SSer^

ber jufammen.

3iingö \)on ben 2(rmen ber ^aüel unb tiefen

9J?üoren umgeben, erroartete ba^ ^eer fd)tt)eigenb

tfcn '2(ngriff. "Kibxcdjt mußte fiel) entfcl)liegen, im

2rngefid)t beffelben über bie ^a'oä 5u fe^en ober

Damme burcl) bie «Sümpfe auf^uwerfen. Qx xvai)itt

5um Übergange bie (Stelle am S3abelöberge, wo

fid) nod) ie^t eine fd)male iJanb^unge mit in tit

J^aoel erflrecft. 5!}?dd)tige gloße unb §al)lreid)e

53oote waren in ber S3ud)t bei (^tienicfe jufam-



55

mm (\ibxad)t uut) wo(}l eingeübt, fdjneU eine breite

^riufe an ber ^anbjunge ju bilben. X^mä) bicfen

*v>£n,qriffi>punft war ^H*ib[»(rtw ge^mungen, fein »§eev

auf bem engen Siaume 5wifd)en ber jc^igen ^tat>t,

htm ijcliiQm ©ee unb ber J^aüel aufjujleüen; er

fonnte t>tm ?(ngreifer nur hk gleidje gront bieten,

iint) war Derl)inbert, irgenb eine Bewegung auf

beffen J(anfen ju mad)en. (Bdn dlMi^u^ aber,

im gall ber ^tinb ftegte, war nur auf hm fd^ma^

len Sanbflrid)en an hüUn (5nben beo I)ei(igen @eeö

moglid).

S'^ad) ber ^infegnung beä ^eere§ warb üor

2(ufgang ber @onne fdjnell bie breite glo^brücfe

aufgefal)rcn , unb bie ga()r5euge füllten ftd) mit

Streitern. Qin Zi)cii ber 9?itter war abgeftiegen;

in t>id)ttv ^ifcnrüflung fd)ritten fie üoran unb bra^

öi)m mit il)ren Speeren fid) Sßa1)n in bcn nur

leid)t gel)arn{fc()ten Raufen ber Sö^enben, bie mit

©treitdrten, ,^eulen, (2d)wertern unb <Sd)ilben oer^

geblid) tl)rem SSorbringen fid) wiberfc^ten. S3alb

war 9?aum um ben Sanbungöplal^ gewonnen. '211--

brecht mit feinen Siittern jlürjte fid) in bcn bic^it;

gebrdngten S^inb, unb e^ entfpann ftd; ein langer,

verzweifelter Äampf. 3^aufenbe fielen auf bem en^

gen 9?aume, wdl;renb üon ber einen ^citt bte
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Tangen ^orncr unb t>a5 bumpfe (3d;(ad)tgct)cut,

i>on bcr anbcrn t)k fcljmcttcniben ^^rompctcn unb

ber laute 3uruf ber giH)rer bie ^Streiter ju immer

neuen ^(njlvengungcn ermunterte. T)a fan! bie I)cii

ligc ^a^nc ber Sßenben, unb fie wanbten fid) j^ur

g(ud)t. 2Jergeben6 bemü(;te \id) ^xibi^iaw biefe

auf5u()a(ten. 9^ad) ber ^tabt ju brangte fid) bie

n)irre 9}?affe, btd)t hinter fid) bcn morbenbcn gcinb.

^ier aber trat ein '2(nberer t)cn gliel)enben entgegen.

Zibxcd)t i)atU um flarfe (Sd)aar bei Söerber in

ber ^ad)t über hk ^at>e( fe^en laffen, unb biefe

rüdte jel^t gegen bie Sßenben an, in beren 3?ei(;en

nun üon allen leiten ber Äob tt)ütl;ete.

S3er5n?eiflung6üoIl fammelten ftd) um hcn SBens

benfurflen feine (^blen. £)ie fu^ne @d)aar mit

ben bunflen 2(ugen unb fd)n)ar5en ßocfen hxad)

\id) S5al}n Idngä ben Ufern be§ ^eiligen @ee6,

um ba, wo am oberen ^nbe beffelben ber ©ra;

bcn it)n je^t mit ber S^aui yerbinbet, bie g(ud)t

5U t)erfud)en. Sn ber ©egenb üon 9Zebli^ aber

trafen fie t?on S^^euem auf t>tn ^dnb, ber aud;

biefen '2{u§iveg befe^^cn wollte. $8ergeblid) flrebte

bcr tapfere gürjl fid) burd^^ufdmpfen, hie Überi

mad;t war ju groß, gajt alle bie ©einen fielen

um i\)n i)iv, unb immer weiter würbe er jurücfs
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Qcbrangt md) ber ©egenb, \vof)tx baS ®{ec\c§s

9efd)rei ber :^eutfd)cn erfdjoll £)a wanbte ^n=

bi6(aw, be6 Derlaffenen $öater(anbc§ gebenfenb, tfao

^ü()c ftar!e ^ferb nad) ber ©cgcnb, tt)o fiel), ©a^

hoxv gegenüber, ta^ Ufer am weitejien in btc

^at)e( er)lre(ft, fiil)n trieb er ^a^ fd)naubenbe Siog

(hinein in bie S(ut() unb erreid;te fd)wimmenb ben

fieberen ©tranb, er allein gerettet üon fo fielen

SRod) iä}t finbet man auf bem (Sd[)lad)tfclbe

^>feilfpi{^en, Söaffenjiucfe unb ©ebeine in bem rozu

gen vSanbe, ber t)a^ Söint ber Söenben in ber le^=

tcn ^d)ia(i)t tranf, unb ber frei^runbe ^rbbüget

am Söege nad) ber 9?eblil^er ^at)tt, ber S^auber^

fcbanje gegen über, foll t)a^ x\>dU ©rab ibrer

^blen bebecfen.

S5atb nacbbcr ergab fid) and) bie fe|!c S^anpU

flabt Sranbcnburg t>cn ^eutfd;en, bercn Ttaxhn

fid; nun immer nui)t nad? 9Zürben unb ^(len er*

meitcrten.
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©et Xcufclöfec»

!?er 3:cufe(^fce t|l üon jet)er ein Drt gmefen,

Don tt>eld)em man @pub unb 5$:eufel§gefcl)id)ten

jcber 2(rt er5d()tt ()at, unb feine einfamc bunfle

iJage am guge teö 200 giig ()o()en wältigen

9?at>enSberge6, bie alten, feltfam geformten, bun=

feigrünen liefern, weld)e an feinen Ufern ftcl)en

unb bie langen entblößten Slßurjeln ju ber fmjlern,

fa|t frei^vunben 2Bafferfldcl;e l)inabftrecfen, wie ba^

tiefe , nur üom 9iaufd)en ber ßroeige ober t>cm

h'eifd)enben ®efcl)rei zlm^ SiauboogeB unterbros

d)enc @cf)tt)eigen, welc^e^ fletä in biefem abgelegen

nen 3^l)alfeffel l)errfd;t, mad)en il)n völlig geeignet

^um ^ä:)Cin);>iaiit un(}cimlicber ober gel)eimnifV)oUer

C^reignijTe. 9^od) iit^t, üerfidjert man, lebe in bcm

unergrünblid^en (See nur eine eigene 'Kxt fdjwarj^er

gifd)c, nie laffe ]id) ein ^ogel auf feine t)berfldd)e

nieber, unb nur 9iaubtl)iere ftiüten il)ren £)ur|l mit

feinem Sßaffcr.
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2So ic&t ber ^ee t)1, foü üor arten Seiten m
©ül^cnlnlb geftanben ^aben, ju tt)e(chem and) nadf)

ber S5efe()rung bev Söenben, burcl) ba§ '3d}n?ert

^einvtd) be§ $8og(er§ jum (51)rijlent()ume, nod)

lange ^dt feine SSerel)rer au§ ber Umgegenb l^erbei

famen, um i(;ve £)pfer ji: bringen unb feine ©iinjl

ju erbitten. X)tic ^tn\ü aber Ijat ha^$ ©ol^en^

bi(b baüon getragen unb t>a^ (Seine an ^k ©teile

gefefet. X)a nun bk Sßenben nur be§ 9^ad}tu bei

9}^ünbfcbein jum opfern gekommen ftnb, l^ahin ffe

ben S^aufd) nid)t bemerft, nnh ber teufet bat ffd;

lange Mt febr baruber gefreut, bag man iijn a\u

gebetet in d)rilllicl)en Sanben, Ijat aud? allerlei Sei-

eben unb Sßunber getban , fo ba^ ffd) ber 3iuf be§

®ü^enbilbe6 am 9?aöen6berge immer ir>citer Der;

breitete, unb t>on nab unb fern immer jablreicbere

SSSallfabrten imöebeimen ba^in gefd^aben; bk bann

beö ^ad)t^ hd S^icfelfd^ein unb b^d) lobernben

geuern bie alten b^ibnifd;en -gefle in bun abgele=

genen Xijak begingen.

X>k ©ei|!lid)feit l)atte §tt)ar baüon gebort, bod)

i>ermod)te fte in bem bid)kn 5Balbc ben ^pferpla^

nid)t auf^uftnben, wtnn fie bin^uiS jog mit ibren

Sebnämannen, unter bcnen mancbc gar wobl im

fünften bcn SBeg 5U ftnben wußten; unb l{e0
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fie in bcn 91acl)tcn bcr alten ®6i;jenfcjle bcn SBalb

iirnjlcllcn, um ben 2BaüfaI)rovn aufiulaucvn, fo

univbcn bie 9üacl)ter c^cfd^recft bnxd) Qvafiiid)^ ^6ne

unb geijlücrwirrcnbe ^rfd)einungen, ober man fanb

bicfe am anbcrn SJJorgen jerriffcn unb eutfteUt auf

bcn Äveujweäen,

T>a \\t enblid) üom S3ifd)of üon S5ranbcntnirg

ein Wonä) an^o ^taikn , dn berül^mter ©eijlerban^

ner unb ^eufe(öbefd)n?over, in ^k ©egenb gefd)icft

worben, ber \)at fid? lange 3>dt ^eimlic|) im ^los

jler 5U 2cl)nin unb (5aarmunb aufgel;alten, hi^ er

genug au^geforfd}t unb erfa(}ren; bann ift ber

l)cilige 9)?ann n?iebergefommen mit großer SSoU^

mac^t üon ben Sifd)üfen ju 9}?agbeburg^ ^aoeU

berg unb S5ranbenburg, unb l)at m ^cl^ergerid)t

niebergefeljt ju ^aarmunb im Älojler. X>al)in

fi'nb SSiele berufen, bie be6 ®6^enbienjle^ üerbdd)^

tig waren, unb biejenigen, weldje fold)er <5ünbc

überwiefen trorben, finb alle l)ingericl)tet, bie 3^^;

gen aber l)aben SSergebung unb 2Cblag erljalten.

^ann i)at ber Wlond) tic 3?itter unb ^erren,

8el)n§ü6gte unb Sürgcr aufgeforbert ju einem

3uge jur 3er|t6rung be§ ®6{^enbilbe6, unb an

brei (Sonntagen üort)er finb alle ®lü(|en ringä um-^

t)tx gelautet unb Zhia^ üon ben ^anjeln üerfün;
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bct worben. 1(m inerten (Sonntage i|I bann bcr

Bug t>on ©aarmunb au^ aufgcbrod^cn ; bie 9}K>nd)c

voran mit Äcrjcn unb 2Beil)majfer.

:^ie Sieific^en t)ahcn aBbatb ben S^aüenSberg in

einem WiiUn Greife umjlellt, ber nad)l)cr immer

bid)tcr öcfcf)tojTen würbe. %i^ ber 3«^ auäcje^o^

gen am 9)^orgen, tft e§ ^elle^ fd)6ne§ Söetter ge;

wefen, faum aber ijl er in ben Sßalb gcfommcn,

fo l)at ftd) ein t)eutenbcr (Sturm er!)oben, unb

bicfe ©ewittcrwolfen \)ahm ftd) über ber Äuppe

be^ S5ergc§ jufammengejogen ; barauf ijl ünt

dngfllid; fd)ti?ü(e Stille eingetreten, unb !cin Sßiatt

am S3aume i)at ftd) geregt. £)er Äreiy aber tjl

balb I)ier, halb bort burd) 2ö6(fe unb anbcrcä

Siaubirilb au^einanber gefprengt unb erfd)rcift wor=

ben. So 1:)at e§ biä jum 9Zad)mittage gen)a{)rt,

ai^ enblid) bie ^roceffion an bie runbe SO^oo^^::

wiefe im ©runbe bc§ 3^^alc5 gelangte, in bercn

9J?itte unter bem uralten Greife t>on fafl abgejlor;

benen >^iefern ba^ ©o^enbilb üor bem ^pferpteine

flanb.

Um biefe 2Biefe fcbritt nun ber SJZond), gel)eim=

nigt>olle (^chitc murmelnb, mit bem 2Beil)waffer,

pflanjte am dxanbc berfelben Umu ^xm^t Don
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9Ctt)ci()tcm S^oli^z (luu imt> jlclltc ftd; bann aii|?cr;

l)tilb tc^5 fo bc^cid()nctcn 9fiii,)c§ bem O^ol^enbilbc

gcc^cnubcr mit feinen ®e()ülfen unb \)tn Ijciügcn

©cratl)cn auf. 9^ocl) immer wciijxtc bic dn9ftlid)c

(Stille, nur t?om gugtritt be^ J^agern bleid^en Tlb\u

d)c^ in ber weisen MntU unb feinen frembldnbis

fd)cn SBorten unterbrochen. Äaum aber bec^ann

berfelbe mit bumpfem ^on feine S3efc^tt?6rung , ta

fen!te fid) bte bunfle Sßetternjolfe in ba§ Zi)ai

i)txahf fo ba^ in bemfelben eine un^eimlic!)e ^dm;

merung l)errfd)te, wie hti einer <Sonnenfmfterni§.

Zu6 ber 2ßoIfe aber blil^te eS @tra()( auf (5tral)(,

unb ber Bonner fd)metterte ol)ne 2{ufl)6ren, tt)d^--

rcnb ließen unb (Sd)(oßen ^raffelnb üon allen

(Seiten nieber raufd;ten, fo ha^ x>on bm S5erc)n)dn;

ben ba§ SBaffer in (Strömen l^erab ftur^te. X)ui'd)

baö Soben ber (Elemente aber l}6rte man in ^wi-

fd^enrdumen bic S3efd)n)6run96formeln beä ^Ibn-

dje^, ber ]iä) nid;t einen ^(ugenblicf in feiner ^anb=

lunc^ jloren lie§. — "tRa^ einiger St^it rollten fid)

bic 2öol!en wie mdc^ticje SSallcn an bm ZijaU

wdnben in bie »§6be unb wölbten fid; gteid) einer

Kuppel über bm @runb ; bie ftnfenbe «Sonne warf

il)ve Strahlen gegen biefelbe, bie mit einem fo gel^

btn ßid)te jurucfgeworfen würben, ba^ ber ganje

Siaum in gelbgrünem geuer ^u brennen fd)ien.



())•>

?fuf ba§ finni>cmtrrenbc StoUn \ut eine laiiU

lofc Stille gefolgt; bicfe tobte Stille war aber t>icl

fd)auerlicl)ev al6 tag 9?aufcl}en itnb bct :2)onrtei*

\>oxi)zt. ^ie geblenbeten 5}?enfct)eit bebten unb

fd)irmten i^re TTugen üor bem grellen Sicl)te; ber

bleid^e ^bnd) jebod) crl)ob lauter feine Stimme,

unb bie gel^eimnigüollen Söorte Ijallten burd) Un
SBalb, wie burd) bie Säulen einer Äircl^e. ^ann

ergriff er tia^ ($rucifir unb ben 2öc{()n)ebcl, unt

ml)tt ftd) bem Greife; nun erfd)ollen üon allen

Seiten, au^ ber ^rbe unb an^ ber S^bijt fo graß-

lid)e unb nie gel)6rte Zbnt, unb e§ brauätc,

raufd)te, ^jfiff unb l)eulte fo grauftg, ha^ bic

Sieiftgen unb Älojlerbruber nieberfan!cn nnh \i)xc

^dupter verbargen. :Der frembe ^Ibnd) aber ging

laut betenb bem Greife ndl}er. T)a warb c§ ^^ioty-

üd) tiefe, finftre 9?ac^t, bann fd}metterte ein t)tU

ler S5lil5lira^l \:}i(i)t "oox bem Wlbnd)t nieber in ben

Äveig; — ber aber fd)ritt fejien guf^e^ weiter, bic

^dnbe l;od) aufgel)oben, in ber einen ba§ (ki)xu

|!uöbilb, in ber anbern ba§ geweil)te SBaffcr,

gewaltig auörufenb bie ^wingenbe S5efc^w6rung.

Scbon berül)rte fein gu§ ben Äreii?, ta borjl in

bemfelben bie (frbc gd^nenb auf, ba§ 3^eufel6bilb

fanf unter in bie 3:iefe, an^ weld)er dn er|li(fcni

ber S5robem emporjlieg, unb ber bunFfe fd^wei-.
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SBer aber fpaterf){n un()cimnc()cn SScrfc^r mit

bem S36fcn ijat pflccjcn ivoUcn, bcr brandete nur

binau^ ^u gelten an bcn @cc um bie SO^ittcrnadbtä;

jlunbe, unb feinen 92amen breimal über ba» SÖafs

fer ^in ju rufen.
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^n bcr fd)oncn ^a^vc^zit, n>o ber Sni()lin(] in

ben (gommer übergel^t, t)erttej5 ein junger fvanfi;

fd)cr Siltter, ber mit feinen knappen an^ clmm

s^riegS^uge gegen hk i)d'oni\(i)m Sittf)auer jurucf;

fam, fpdt am 9^ad;mittage bie Verberge ju ^ot^s

bam, in tt?eld;et iijn dn I)eftigcö ©ctritter jurucf-

gef)alten ()atte, um feinen 2Beg mä) ber geliebten

^eimatf) f)in fortjufe^en.

(^in n?armcr, n^ur^iger £)uft fd)tt)ebte über ber

^rbc, ©rdfer unb ^auh wiegten ftd; erquicft in

t)zn <Btxa1^kn ber ftnfenben ©onne, we(d)e unter

ber tid)kn 2öolfenfd}icbt, tic nocf) ben größten

S^ett be6 ,^immeB bebecfte, I;eU unb frdftig i)er=

vortrat unb in "om tropfen mibergldn^te, weld)e

bie burjTigen ©ewdcbfe nod) nid)t eingefogen ()attcn.

£)ie ^ruj! beö 9^itter§ l}ob fid) l)ü()er in ber er=

quicfenben 2uft, ivovin ftd) ber ©erud) ber fShu

men unb trauter mit bcm X)u\t ber feuc()ten (frbe

mifd)te, unb iiibem er langfam burd) bie Sßiefen

5
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un'O (Saatfetter 509, Ijing fein S3licf an bcn fernen

blauen 2Bolfen(jelMlben , tie une bie SSev^e feiner

J^etniath, ben ^ort5ont bc3ran,^tcn, unt» freun'olid;c

a3ilbev mancher '^ü-t jogcn in feiner (Erinnerung

ijoriiber.

(I'ben n?oIltc er fein Siofj ju fd^ncUcrem Saufe

antreiben, aB er t?on einem Sagbjugc cin9cl}olt

anirbc, an beffen (5pif>c auf (eid}tcm 3c(tcr fiel) eine

fd;6ne, ()o()e :Dame befanb, hcn galfen auf ber

^anb l)altenb. ^r wollte grußcnb bcn 3«^ t»orbei

laffen, aber bie l)o()c Sagcrinn t)ieU ba6 mutl)i9c

^ferb an, unb ber Sßlid bc§ üiitter^ war tvie fejl

gebannt an ber üoUen, rei^enben ©ef!alt unb ben

bunflcn, brennenben '^Tugen, tik an^ einem faft

marmorb(eid}en ©efid)tc unter bicf)ten, gldnjenb

fct)a'>ar5en Socfen mit 2ßol)lgefaIlen auf i()m 5U ru=

f)en fci)ienen. S5atb ritten beibe in traulicf)em ©e=

fprac!)e neben einanber. (Jg war i^m , aU fei 2(lle^

anberö an ber fd^onen grau, wie er e§ je bei ei-

ner anbern 9efet)en: i^re sKlcibung, ber ^licf ib=

re^ 2(ugeg , ber Zon unb 2(u6bru(f i()rer (Sprac()e.

2Ba^ fte fprad), war t^m, obgteicl) fo neu, bocb fo

wenig fremb. S)l;nc bnjj er e§ woüte, fagte er t()r

aUe*3 , \va^ er \id) bi§{)er faum felbjl ge|!anben ober

flar gemact)t ()atte. 9}?it jebem '^ugenblicfe fü()(te
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er ft'cl; \mi)x ^u bcr wunberbarcn ^rfrf)cinung \)\n-.

genügen; balb fd)tcn c§ i(;m, al5 ijahc er ffe fd)on

(angc gcfannt, unb fie !ennc iebc§ ©eljdmniß unb

jcbe ^mpfinbung feinet ßcbenö unb .^er^cnf^ , unb

wenn er bann Ijimvco^ fal; in t)lc @cgenb, er--

fd)rccfte er über bie ^ßcranbcvung feiner felbfl, ber

er ftrf) in fo(d;en TlommUn bcmußt würbe; tra-

fen i(}re S3(tcfe aber lieber ^ufammen, bann fa()

er nur ba§ fd)6nc Söcib unb fül}lte, t)aiß er ibr

treucigen fei hi^ in ben S^ob.

©anj natürlicb erfd;{en e§ aud) bem Siitter,

bafj er abbo^ üon feinem Sße^e unb ber Sagerinn

folgte län^^ hm Ufern be§ @d)\in(orufee§ hi^ l)[n

in bic fülle, einfame ©egenb an feinem unteren

^nbe, wo je^^t t)a^ :Dorf gcrd; in hm SöcUen ftd;

fpiegclt, bamalö aber dn bober, bunfler Urtvalb

fid) ausbreitete. SBie l;dtte cö anberS fein fönnen,

al^ baß er bort mit ibr einbog in ba§ reid)e, üp--

pig au6gefd;müifte 3öa(bfd)Ioß, unb hci^ bort für

ibn ein Mm hco^ann, ha^ nur ghuflid^e ^tunben

batte, in wc(d;en alle6 güblen unb alleö S^enfen

fid) nur binwanbtc ju ber fdjonen, tt)unberbaren

^crrinn unb feiner Siebe ^u bem rei^enben ^cük,

unb baß für ii)n him ä^crgangenbeit unb 3ufunft

mebr war, nur ber ©enuß ber (Gegenwart.

5*



m
Sanc^fam unb lul^clltlicl) cnt>ad)tcn crjl nac^i

unb nad) in Mefcin ^cvc^clTcn feiner fclb(l bic ^v-

inncnniv^cn bcö ^littcru lieber, unb cv fing an,

fid; auf '^(iigcnblicfe feincy 3ii^^nbe6 bmugt ju

werben, ^bglcid) barin ein ncucö ©liuf für i()n

5U liegen fd)ien, fo ^ogen bod) aud) tric leid)te

Söolfcn jutreilen (^ebanfcn burd) fein :3nnereö,

bie i^ren ^d)attcn nod) ^agc lang auf feine greu^

tm bccftcn, unb bicfer SBolfcn fcbwcbten immer

mcl)rere über bcn »^ori^ont feinet ©lücfe^o.

X^k vg)crrinn feinet J^crjcnS fd)ien baüon nid)t^

5U al}nben; il)re l)eige, glül)enbe ßiebc fd)lug wie

5i3ogen über il)m jufammcn, unb in il}ren '^Tugen^

fternen brannte dn geuer, ha^o bie Sßolfen 5er:

tl)eilte unb jeber ^mpfinbung ftd) bemeijlertc.

SRux wenn er, gu il)rcn güßen ftl^enb, üon bcr

S^iefe unb Snnigfeit feiner ticht ju x\)x fprad),

unb ben rcid)en, fd)6nen Snl)alt feinet ©emütt)§

üor il)r ausbreitete, bann fa^en xi)n bie bunflen

'2(ugen oft fo eigen an ; il)m fd)ien e§ , bie (Beliebte

t?erftel;e ii)n niä)t, unb feine glüf)enben ©efül)lc

fanben feine ^eimatb in ii)xcx @eele unb Mmn
SSiberbali in iijxem ^erjen. :^ann fd)recfte er oft

fc^aubernb ^ufammen, unb e6 war il)m, aB fei ber

blübenbeÄorper, ben er, gefc^müdt mit allen ^ei;
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§ett, an feine ^jodbenbe S5ruf! brucfte, innen falt,

tobt nn^ oi)m (Seele, imb ba^ ^cmx ber fd)mar=

5en '^Tilgen werbe nuv burd) ba§ S5Utt feinet ^^x-

jenS unb bie glamme feinc6 2eben6 9endf)rt.

£»ie fd()6ne Sßalbfrau aber tieg fo(d)em tru;

bcn (Sinnen nid)t lange 9?aum, unb immer neue

gef!e unb Serftreuungen wußte fie ju erbenfen,

hk ii)n h^tauhttn unb nid)t jum S5ewußtfein fom=

men liegen.

2(16 ber !)iitter aber niä)t mel)r t)ermorf)te, bic

S^cranberung feinet 3nffanbc6 ^u verbergen, t^a

fud)te er hk qudlenben S^onrürfe über hk dxUU

tung feiner 2:kht ham'it a^mvti^tn , ha^ er vorgab,

er fcf)ne fid? nad) hcn S^ergen feiner ^dmat^, e§

fei il)m fremb l)ier in bem flad[)en, gleidjformigen

Sanbe, unb fo fct)6n ber bunfle ^aib l)icr wdre,

fo fei er hoä) and) enblo§ unb o!)ne SßSed)fcl.

X)a fül)rte iijn am anbern 9}?orgen hk feltfame

^ilkhtz auf bcn <S6Uer be6 SdjloffcS, unb er

fal) 2(IIc§ ringo um{)er verdnbert; fiatt be6 flarf)en

ictranbe^ erhoben fid) runblid)e §ügel unb fd)6n

geformte S5ergfuppen ldng§ ben Ufern, fielen l)ier

tleil ^u bem Sßaffer ()inab, jogen fid) bort xviit i^iu
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rücf iint» ließen Oiaum für S3ud)tcit unb SBicfen,

n^eld)c ftd) weit i)\n in bic licblicl^en Zi)akt 50(^en,

unb bnrd) u>cldbc imtev grünem garrcnfraut ()clle

2ÖaJTcr pldtfd)crnb bem (Spiec^el bc^ @ce§ juciltcn

;

jlatt bc§ fmjlern ^iefermpalbe6 irarcn ^üßcl unb

3:t)a(er mit ^)ruppcn i^on mannic!)fad)cm ßaubfjotje

betrad)fcn; fd;(anfc S3irfcn unb {)oI)c, bemooste

(^id)cn mifcbtcn fid) jum ^ain über glatten, blu^

migen Siafen , unb buftigc ^rtcn unb fcl)wan!enbe

SBeiben begleiteten bic Ufer ber ©ewaffer.

X>k Sßalbfrau {)atk mit mdd)tigem Scinbcr t)k

gan^^c ©cgcnb i>crtranbclt, über n?eld;e fiel) burdf)

it)xc Tlad)t ein immer Weiterer, fonntgcr »^immcl

trolbte. 2Bol)l fannte fic bie gel)eimen Wittd,

n?cld)e mit gewaltiger Äraft ber Statur unb il)ren

^rfd)ctnungen gebieten — aber t>a^ J^erj be5 Tlcn-^

\d)cn hmnte fie nicljt.

^aum war ber Diitter i)lnan^ getreten m t>k

(d;6ne 9KUur, fo wachte bie Erinnerung an t)iVo

Ü;anb feiner Sugenb, bie S3iirg feiner 58dter, t>k

©efpielen feiner Äinb^eit mdd)tig in ii)\n auf, un^

fein ^er^ würbe erfüllt dou b^'ij^cr @ebnfud)t nad)

ben ^}J^'nfd)en, nad; i()vem ^ebcn unb :^reiben,

Seiben unb greuben. ^ie ein <5cl)leier fanf ber
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3aiiber t)on feinen TTugcn , itnb frcmb unb un()cint-

lid) wax i^m ber ^(i(f au§ ben bunf(en ^{u.qen

bei' fd;6ncn grau, bic an feiner ^BciU über ben

(^inbriaf ftaunte, ben t()r Sßerf auf if)n mad)te.

^r fonntc ben :I)ru(f i()rer |)anb md)t erwiebern,

unb tt>anbte ft'd) fc^eu ab, aB fie iijn an ftrf)

jie()en moUte.

SSo()( uerfurf)te e6 bie -2öa(bfrau mit atler i^=

rer »Kunft i^n üon 9lcuem in ßiebeotuft ^u ent=

flammen; aU fte jebod) fa^, baß er für fie üerlo=

ren war, t>a jTanb fie einen ^Tugenblic! finnenb üor

i^m, unb in i{)ren 2(u(^en broI}te e6 n)ie ?Rad)e;

bann aber fcf)ütte(te fie biV^ buntellotfige ^aupt,

warf einen SiJ^ijlel^weig in t>k ßuft, unb üerfd)n)un=

htn wax ba^ 2Balbfd)(og; ber Flitter flanb allein

in ber einfamen ©egcnb, über weldje ein feud)ter

^erbftwinb bie weifen SSldtter ber SSdumc frdu;

felnb bai)in trieb.

^er Diittcr i]l bann ^u feiner Surg in gran-

fen 9e503en, auf ber er lange 3eit einfam c^elebt;

bann ijat er ein ^olbeö
, fittfame^- SQ3eib l)eim9e=

füljrt, unb muntere itinber l)aben iijn umfpielt;

bod) l)Cit man il;n oft einfam filmen fcl)en in ben

SScrc^wdlbern, ben leudjtenben S$li(f in fid) üerfcnft,
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mit fdjmcr^lid^cm 2ad)cln, wie ftnncnb unb traiu

incnb unb ferner S^age gcbenfenb. ©ein 2(ntli(>

aber i)l ninrmürb(cid), bod; o^ne alle ©puren bc'3

'2(ltera geblieben, hi^ ju feinem ^obe.

:^ie walbigcn ^ü()en unb c^rünen 2öiefen hti

Jercl) finb aud) geblieben; noc^ pldtfd)ern bie

SöajTer unter ben ^rlen burd; bay garren!raut,

©rupfen i>on uralten Q[d)zn unb mannid)fad;em

2aubl)0(5 §ichen fid) in bie freunblid)en Sl)dler

unb folgen ben fd}6n gebogenen Ufern biä ^el^ow

l)in, unt) ldngf> bem 2(b()ang be§ ^ügeB, wox-^

auf ba^o Sßalbfd)loß flanb, fel)en jel^t 'ok rebenbc;

frvin5ten, uu'ijlen ^dufer be^ i^orfe^? unter blül)en;

ben ^bjlbdumen unb fd;attigen ^in'ocn l)cri^ür.
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©tc ©locf entaitf e*

3" ticr Seit, aB Gaffer Äarl im ^a\mn feinet

©o()ne6 ^Siegmunb über SSranbenburg ()errfd)tc,

trar ea @itte getDorben, t)k ©(öden ber ^ird)en

511 taufen, unb bie ©eijilirf)feit benu^te biefe Jefle,

\o\vot)i um tf)re 9ei)Kirf)e ^cerbc ^u cxhamn unb

im ©(auben jufldrfcn, aU auc|) um xtl&)liä)t ^a-^

t()en3efd)enfe ju er()a(ten.

^er ?)farrer ber (St. ^at^arinen - Äird)e 5U

^ot^bam, n)eld)e bamaB an ber ©teile ber je^i--

gen 9^ifo(ai -. Äirdbe jlanb, t)an^ fj^^ ^^" ^^^f^^"

^^fingjltag bie STaufe feiner ©(ode angcfe^t, unb

weit um()er S5oten auogefenbct, um 9iittcr unb

Ferren ^u 3:aufpat(;en unb ^nig^m biefer feierli;

(i)m v^anbUmg einjutaben. 3u ben crften geborte

ber ^anbe^^auptmann 9?einf)arb §u ©treelen, ber

S3ifcbüf Don SSranbenburg , ber ^robft X)xtmn

i^on S3erlin, 9iitter SSuffü üon ^uüii^, Sot)ann

i>on £lui|oiP, Sippolb" üon S5rebow unb ber
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Surgcmciftcr üiicfe innt ^otöbam, '^ux ^öigillc,

wie tamalö bcv beilige libmb genannt würbe,

langten bie ©clabencn fd;ün an, unb bk ^cv;

berge bc§ fleincn £)rte§ fonnte faum bie Öajle

aufne(}men, obgleid? v>te(e in ber ^urg unb hei

hi^xcunheUn 9iatl)6mannern freunblicl)e$ Unterfom^

mcn fanben.

Sn allen (Straßen regte c§ fid) gefd^aftig,

überaU fd)müc!te man bie ^dufer innen unb aiu

gen }i\im morgenben X)oppelfe|le aii^, ^it jungen

S5urfd)en jogcn burd; bie 5l()ore mit mdd)tigcn

SSirfenjweigcn ein, unb auf ber §aüe( bewegten

fiel) leid)te ^d()ne, in weldjen bie Wlät)(i)m gan^je

gabungen üon Äalmu§ ber (Btabt 5ufül)rten. Sn

allen ^dufern würbe gefd)lad)tet unh gebac!en,

aud) bie drmjle ^auöfrau fd)affte Siatl) ju einer

mdd)tigen ^fingftprejel ober Äringel.

Wit «Sonnenuntergang würbe ba6 S^ft einge^

Idutet, bann fingen alle ^ird)g(ocfen in ber 9Zdt)e

an ju bciern, \vdd)t^^ üon ber (2d)uliugenb bie

ganje 'iRa(H:)t bi§ ^um (Sonnenaufgang gefd)a(), wo;^u

ftd) bie Knaben eigene Xcictt eingeübt ijatUn, inbcm

fie mit bem Äloppel abwc4)fe(nb balb an bie eine,

balb an bie anbere ©locfe fcl)lugcn.
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Zm nac^jlcn Tlox^zn qMjüx btc ^tragen t)uf=

tenbcn ßaubgdngen , alleS^^uren imb -genftor, xok

bie hoinn, fpi^en ®icbc( waren mit jungen 9}?aien

öefd;mü(ft, un'o über ben frifcf) ö^'Wcuerten gugs

boben üon ber ^au^flur biä in hk abgelegene

5}?abrf)en!ammer n?ar wetjaer (Sanb unb flein ge?

fd)nittene§ ^a(6mii5fd){(f geflreut, ba^S mit feinem

fraftigen @erurf)e ba^3 gan^e ©ebaube erfüllte.

Znd) ha^ innere ber ^ixd)z wat mit ^irfen;

^tveigen, SSlumengewinben \)on «Säule ju ©aulc

unb tvoU georbneten «Strauf^ern auf \)zn ^Cltaren

gegiert, and) bie ®än^z mit 5erfd)nittenem ^almu6

beflreut, unb al6 e§ §ur 9}?effe lautete, ging Sung

unb 'Kit mit ©trdugern i?on würdigen Kräutern

nad) t)tm @otte§l)aufe , wo ben ^atl)en unh ^tut

gen bie erj!en ^Id^c eingeräumt waren, ^urd; ^k

formalen, bunten genjier fielen bie t)ellcn @tral)len

ber 5}?orgenfonne in ben grün gcfd^mücften Biaum,

burd; welcl^en hk wzi^en 2Bülfd;en be§ 2Beil)raucl)ö

ftd) frdufclnb jogen unb ftd) mit bem ^uft ber

5[)?aicn, Slüt^enjlrduf^er unb bem burcl)bringenben

©erud) be6 Äalmuä mifd)ten. Me ^cr^en waren

i^ur *^rnbad)t gcjlimnit, unb wdl)renb ber ^H'icfter

bie gcl)eimni{3DüÜe l;cilige 9}K'ffe Uvo , un'O tik l}el;

Icn (^I6dd;en ber (S{)ürfnaben ertönten, banftcn
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<^ar 58iclc bcr Jungfrau Wlaxla ober i()rcm «ScbiU^

()ciltc^cn, ba|5 fie mit bcn :3'()rcn wiebcr t^at^ fd^onc

^ftngfefl erlebt (jatten, unb ftd) bca S^^^^linö^'-

l)immclä tpicbcr freuen fonnten, ber fo (;eU unb

blau burd) aUe genjler i)min fc^aute.

9?ad) ^eenbic^ung ber 5[}?e|Tc begann ba§ gejl

ber ©locfentaufe. 3uer|l mad)te ber Pfarrer üon

ber ^an5cl t}crab auf bic S5cbcutung beffclben auf=

merffam, leljrte, wie e§ ein &ott gar wol)l9efa(=

ligeö 3!l)un fei, ba6 SßerF^cug ju taufen, n?eld)e6

bie ©(dubigen ju feinem Stempel ruft; beffen ®e=

taut ta^ Mt\h 5ur S^aufe, ba§ S5rautpaar jum

TOar unb ben v§{ngefd[)iebenen ju @rabe geleitet;

wie fo geweil}te ©loifen burd; i()ren ^on mit el)er

bie 2{nbad;t enredPen, bic ©ewittcr nn\(i)a'oüd) ma=

djen, t)cn geuer6brünjlcn ditiijalt ll)un, urtb t>cn

Seufel unb alle ©efpenjler i^ertreiben konnten,

^ann orbncte fid? bie ©emeinbe unb hk ©djTe

5U einer ^roceffton unb 509 mit %a1)nm, tid)-^

tern unb ©efang breimal um bie Äiiclje.

iJlad? bem britten 9J?ale mad)te ber Pfarrer nn-^

ter bem gewölbten (Eingänge balt, lieg ba6 ßru;

ciftr unb einen Sßeil^feffel Dor fid) ()in|lcllen unb

md)U ba^ <^ai}i jum l)eiligen @ebraucl)e ein, in-



77

bcm er tie ^u biefem B'^tä üon bcr Äird)e \)cr=

orbncten S5efd)n)ürun9cn imb (Segnungen über baf=

felbe au^fprad). i^^^nn fprengte er ba§ gewei()te

©al5 freu^weig in ba^ 2Beil)waffer imb httttt:

„I)k}c ä5crmifd)ung beg ©lalje^ unb be§ Sßaffer^

werbe dn l;ei(famea ©acrament im 9Zamen beg

S5ater^, be» (5o()nc§ unb be§ fettigen ©eijle^/'

imb fc()lug breimat über ba^dU ba^ Äreuj.

J^ierauf j!ieg ber $>farrer, bem dn (5()or!nabc

ba§ Söet()waffer i^ortrug, auf htn 5^()urm, unb ber

«Sacrijlan füf)rte "oit ^atljtn ju bem ©(oifenjlrange,

an \vdä)m fic fid) i()rem 9iange nad) anre[()ten.

Sn bcr ©locfenjlube be6 S(;urm6 traren bit 2a=

htn an^ hm <Sd)alIlocl)ern genommen, unb man

fa() ben Pfarrer mit feinen ©el)ülfen befdjaftigt,

hie ©locfe „$u baben/' ha^ ()ei§t, er n)ufd) fie mit

bem ^atjwaffer unb trocfnete fi'e fauber mit einem

neuen leinenen Zud)^ ah. ^ann tanä)U er bic

ginger in eine %ia]d)t mit gen?eif)tem ^e( unb bc=

fd)rieb mit bemfelben imrenbig in ber ©(ocfe üier

Äreuje, unb mit .Del au^ einer anberen ^ia\d)c

au^n?enbig um hit ©(ocfe Ijcxum fieben Äreuje, wo^

hd er ben %imen ber ©locfe auyfprad^. 9Zadf)bem

bann bic (^borfnaben biefelbc mit Sßeibraud), Zijx)--

mian unb anberen wo()(ricd;enben ©civürjen b«;
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rdud;crt, fticg bcr ^"^farrer n>iebcv ijcxcih iinb bc-

fd)(og uor tcm ($rucifiv bic ^anbliing mit einem

©cbet. J^iev u\u aber imtevbcjj jlatt beö 2Bei()-

becfeiro ein anbcrcö l;inße)leUt Würben, um bie

iXUf^engelber unb bic £)pfer ber ©emcinbe für

t>cn ^Pfarrer auftimel^men, ber fiel; einer xdd)i\ö:)cn

(^rnbte 511 erfreuen i)atk.

^urdb 9iein()arb üon (Streeten waren bie frcm^

bcn geifl(id)en unb eblen J^crren gu einem 5^|lma()I

auf bem ^tabtt}aufe cinc^elaben, \v>o SSurgemeijler

unb 3Tat()manner ffd) bestrebten, nadf? Gräften alö

gute unb c^aflfreie SSirtl^e ju er[d)einen. S[Bal)renb

aber ein ^ijdi ber ©emeinbe t>m fremben jlattlid?

9efd)mücften .§errfc!;aften folgte, Ijattc ]id) ein an^

berer, ber au6 ^en älkxcn bürgern unb ^icnj!;

leuten beflanb, in \^cm weiten Slurfaale ber J^er^

berge i>cvfamme(t, wo ber fleine ©lo^ner mit bem

t)on 2(lter»faltcn gefurd;ten ©eftd^te unb bem tcii)-

ien, nur nod) mit wenigen weisen J^aaren bes

bedtem ®d;abe( üon '^Ucn über bie i)eute feiner

©lod'e uneberfaf;rcne (ii)xe angefprod;en unb be^

glücfwünfcl)t tüurbe.

^er ©lüdner aber fd)ien nid)t ganj aufrieben,

^nb meinte, ber i^farrer i)abz in (einer ^rebigt
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gen^lg erinnert l)abcn würbe, wenn er irgenb ge;

glaubt ijattc, tag bie6 not()ig fein !onnte. Zi^ man

nun von allen (Seiten in iijn brang ^u fagen, wa6

er bamit meine, er5d()(tc er ben t)ord;enben ©ajlen:

„Unfere (5t. Äatl}arine 'i)at ntd)t immer eine

fo fitone, woI)lf(ingenbe ©(o(fe gel^abt, al6 bie,

weld)e wir l^eiitc Qttau]t i)ahtnf unb bie ©emeinbe

unferer lieben ^ta'ot war lange Seit nid)t wol)l=

l;abenb genug, bcr Mixd)t um ©timme ju geben,

t)k mit i)in über S5erg unb Zt)ai fcballe. 2llä

aber von 5[}?agbeburg l)er ein 50Zcij!er, ber ben

®ug t)er|!anb, in t>k ©tabt gekommen war, for^

berte ber Pfarrer in einbringenber Siebe üon ber

Äanjel t)erab feine S5cid)tfinber auf, wa^ fte an

^UtaU irgenb entbe()rlid)e§ l)dtten, Ijerbei ju brin=

gen unb e§ it}rcm ©otte6{)aufe ju einer ©locfc ju

üercl)ren; üerfünbetc aud) reid)(id}en %bia^, je nad)

bcr ©roge ber ©abe. :^a ijl benn dn fcf)üner

Raufen t)on allerlei dJlttaU üor bem Elitäre nieber=

gelegt worben, 2eud)ter, ,^effcl, (5d)ü)Te(n unb

S3c(fcn; ja felbjl ftlberne ©efdge nn'o (5d)mucf

fcl)enften bie 9?eid;en, unb mand;er 2lrmc opferte

t>k einzige ©djaale. i^er Siati) aber bewilligte auä

ber (Stabtfaffc fo mi 6d)oc! bo()mifcl}c ©rofd)en,
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nia bcr 9)?eiilcr fiir bcn ©uß bct ®(oc!e "ovbertc.

tiefer fonbcrtc barauf bafi SD^ctaU iinb formte eine

@(ocfe l>on 2cl}m genau im S3cr()a(tnl)Tc ju bcr

dJla\\c bcffclbcn, baute einen ©ußofen imb fenfte

uor bemfelben t>k gorm in bie (5rbe.

2(l§ aber ba^3 SJ^etall in bem Dfen in gdiß

fam, unb bk weiße, (;elle ®(utl) über bem füc{)eni

ben @rj i)in unb {)er wogte, warfen immer nod)

^in^elne i^re ©abe in tik 5i}?affe, wenn fd)on e§

ber 50?eijler nid;t juö^^^^" wollte. X)a trat aud)

eine alte grau ju bem Dfen, feit langer ^dt be^

fannt in ber ©egenb unb wol)l bewanbert in mawi

d)em gel)eimen SBiffen; bie war t>on allen Seu--

Un gern gefeiten, obgleid^ fie fetner gamilie ange=

l)6rte, Unn fte fannte gar üiele l)eilfame W\tttl

unb ^cfprecl}ungen, fo tok bie Sßieife ber ^()icrc

unb tik wunberbaren Ärdfte ber trauter unb 2Bur=

jeln. X)k Ziu aber 50g unter i^rem grauen ©e^

wanht tin wiberlidje^ Ändul üon (Scblangen l)er5

üor, Ottern unb blättern t>on jeber Zxi ein ^aar,

bie warf fie mitkn in bie ©lutl), au^ wcld^er fiel)

al^balb dn bicfcr, ftinfenber £lualm erl)ob. :Da§

t?erbrog tzn Md]icx fo fe^r, ta^ er bie Tllte nie=

berfd}lagen wollte mit ber (2cl;ürjlange , aber h\^

^oit nal)m fiel) i(;rer an.
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^ie ®Ioc!e ij! bcmnad), \vk ii)x trifft, n)ot)(

geratl)cn, unt> I)at einen üollen, ()ellcn ,K(anc; ; al^3

[te aber jum erjlen 5[^ale gelautet würbe, ta Ijahm

fid) alle ©d^langcn, bcren e6 frü()er fo üiele unb

bofe in unferen S3rüd)ern ^ah, xvco^ gcjogen au^

ber ©cgenb, fo weit aB ber Zon ber ©locfe 511

t)ernel)men it>ar, unb nur feiten if! eine <|efel)en

tDorben, fdf)eu bal)in fd;(üpfcnb burd) ba6 ®ra§,

unb fiel) eilig i?erbergcnb unter ^auh unb 9}?oo6."
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2>ic €^uc^c In ^cmplim

J,n bcm :^ovfc ^a)>nt lebte einmal ein ftelneö,

t)üb\d)t^, braun^elocfte» 9}?dbd)cn, ba§ (){eg ^Ife.

^inft im Sommer war fie mit il)rcr 9Kutter jum

2Bo(^enmar!te nad) ber ^taht gegangen; n^eil fie

aber nad) 'Kikm \6:)autt unb nad) 2rilem fragte,

and) bie 50?utter immer nad) il)r fel)en unb fu;

djcn mugte, fo l)ieg il^r biefe t?oran 9ef)en unb

brausen \?or bem Steltotrer ^()ore ju warten, bi§

^k 50?utter i()re ®efd)afte beforgt ()aben unb nad)=

fommen würbe, dtfe'n war ha^ gar nid}t rcc^t;

fie l)atte fid) gern nod) bie bunten S3ilber unb

(Spielfad)en in ben ^uben langer angefel)en, bod)

ging fie unb mad}te nur ein sSd)moUmdu(d)en.

2ri§ fie aber l)inau§ auf bie SÖiefe !am , ha war

ber SDkrEt mit feinen gldn^enben (Saö:)tn balb i^cr--

geffen; überaU gab eS S3(umen ,^u pflüden, unb

Qi]t tlod)t gar gern Ärdn^e, iinh oerilanb fid) wol)l

barauf, bie S3lumen unb ©rdfer ya rväi)kn unb

ju ürbnen. (So, balb fid) bücfenb unb fammelnb,
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baib ffd) in bm (5d)atten fetn^ib unb ivinbcnb;

balb mit t^cm fertigen ^ranje ffrigcnb ba()in l)up^

fenb, big fie iijn an ben 3t\)eigen ba aufl)ing, tt)o

fie neue Blumen faf), wax fic, o()ne baran 511 beiv.

hn, fd)on ttjcit auf bem SBege nad) v§aiife c^efom-

mcn, al§> bie 3eit anfing, il)r lang }^n n^erbcn, unb

ftc mit Ungebutb ba^ 9^ad^fommen bev 9}hitter cr^

wartete.

Sn ber ^dht war e» glü()cnb I)eij?. Äein Suft--

d)en regte bie »Spi^^en ber i;of}en liefern. ^k
©onne jlanb hod) im ^?3^ittagc, unb i(}re @tral)len

trafen bm mit 9^ibe(n bebedten SSoben, t>on mkU

6)tm tin l^arjiger, beangfrigenber 2)uft ftc!) unter

ben fcf)atten(ofen Steigen ^verbreitete. ^^ war fo

\tiU, ha^ man ba^ ^Irbeiten be§ Sorfenfafer^ unb

baö S^^agen ber Äieferraupe i)6ren konnte.

Qi\t war febr burftig unb febr ungebulbig, unb

je ungebulbiger fte würbe, je mebr wünfd)te fte ju

trinfen. X)a fiel ibr bk flare, füble £luelle dn,

weld)e unter ben bidjten, fd)attigen S3aumen an

ber Templiner Söiefe riefelt, (^ilig fprang fie auf,

lief bin fcbmalen ^fab entlang , baj3 ibr bie bicfen

(Scbweifitropfen über bk xotijm ^acfen rannen,

bann bm SSerg binunter bl^ jum £lueU.
6*
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^ier fnlcte eine alte Srau auf ben (Steinen

unb (topfte mit einem fleincn 9}?a^ t^a^ SöajTer in

ein gro^ereä ®efa^, wobei iljt ^a^ S3ücfen in bie

S^iefo Uhr \d)\vn ju fallen fd;ien. ^Ife'n tkbtz t>k

Sunge am ©aumen, bod; na()m fie evjl bci^ fleine

?lj?af5d)en unb füllte \)m Mxu^ ber alten, grauen

grau, bann tranf ffe in iana,cn ^ügen. X)itZltc

aber nahm au§ ber £luelle brei grüne SßaJTerlinfen

unb Qab ffe (Flfe'n, inbcm fie ihr freunb(td) juld;

rf)clte unb fie ermaf)nte , bie grünen ßinfen n)ol)l ^u

v>erwal)ren, bi» fie einjl groger würbe;— benn wenn

fie eine berfelbcn ino Sßaffer würfe unb hahd einen

SBunfrf) fprddje, fo würbe berfelbe erfüllt werben.

(Jlfe war nod) nid)t l)unbert Schritt weiter ge--

gangcn, fo batte fie bie Sßaffevlinfen unb bii graue

äiu fafl üergeffen, war aber burjiiger al§ t)orl)er.

(Sie fel)rte beeil)alb wieber um ^um £luell, wo ffe

bie '^(Ite nid)t mel)r fanb, unb mit i^rer fkimn,

weigert ^anb ba§ Sßaffer j^um ^rinfen fd)6pfte.

(3o brad)te ffe aber nid)t üiel ^um 9}?unbe, unb

tjergeblid) fal) ffe ffd) nad) einem ^cfa^c um. T^a

fiel ibr baö fleine WU^ ber ZiUn unb beren fon-

berbare^ ©efcbenf ein. ®d)nell warf ffe eine ber

grünen ^infen in bie tluelle, unb \y)ün\(i)U ffd) ba^

^JD^ag, welche» fogleicb «"f ^^^ Sßaffer frf)wamm.
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ZH ftc (^etrunfcn "ijatk, faf) fie, bag iijt fcboner

^ran5 i>on Sßicfenbdimcn ganj t>ermclft war. ^a
warf fte bie anbere Sinfe in6 SÖaffer, unb iriinfd^te,

er moc^c wicber frifd; fein. X)(ihd fiel i{)r aber bcr

.^ran^ au^ hex Soanb in bk £luelle , unb at^ fte xt)n

t)cvi>oxi)oh , ha waren alle S3{ütl)en wieber frifd).

(Jlfe bcfann fid) einen 2Cugenblic!, bann warf fie

hk brttte ber .qrünen Stnfen tn'§ SBalJer unb

wünfd)te, il}re 9}?utter möge hoä) enblid) fommen

wnb nid)t bofe auf fte fein, ha^ fie nid)t am ^l)ore

cjewartet i)aU. £)ie SJ?utter aber fam fd)on ben

^erg l)erunter unb freute ftd), ba^ ^inb wieber ^u

fel}en, um wclcl).e^ fte ftd) fel}r geanfligt f)atte.

^Ife war gwolf 3al}r alt, unb red)t gvog unb

()übfd) geworben, alo fie an einem fcl)6nen 2(benbe

au6 ber ©tabt aUm nad) ^aufe fam unh am
£lueU 5u 5^emplin bie graue 2£lte wieber filmen

fanb, an bie fie nie wieber gebad)t f)atk. X)a^

?S}tfittevd;en rief fie ju fid; unb fprad) mand)erlei

mit tl)r. (5lfe mußte t()r t)on allem er^dl^len, wa^

fie betraf, unb alv fie nid;t§ mel)r wufjte, er^

mat)nte bk 2(lte fie, rcd)t fromm unb fleifng ^u

fein, unb fd)enfte il)r brei 5ifd}fd)uppen , hk foUe

fie woi)l v>erwal)ren, bl^ fie großer fei; —- benn

wenn fie eine berfelben {n§ Sßaffer würfe unb ba-^



8(>

bei einen Söiinfd) fprad^c, fo würbe bcrfelbc cr^

fuüt werben.

(Ein banb bic glanjenben ^c!)Uppen forgfatttg

in ^cn 3i);>fd iijxc^ ^ud}e5, ging finnenb weiter

iinb überlegte, WiVo fie \id) wünfd}en wolle in ber

3u!unft. Zi^ fie <uv$ bem SEalbe hm t>or .Kaput,

ba wo bie tiefe, locfere (Sanbfd)eUe ift, fal) fie ben

alten Sob, ber quälte fiel), einen fd^weren Darren

mit ©anfen burd) ben @anb ju fcl)ieben. ©djnell

fprang fie l)in3U, unb 50g an bem Darren an^ 2eij

beyfrdften. '^ob war aber ^u \d))x>ad) unb ber @anb

ju tief; tro^ aller Wlüi)t !amen fie wenig weiter.

(Elfe fd)ritt rafd) t)inab an bie ^ai^el, nal)m eine

(Sd)uppe an^ bem J^noten, wünfd}te, ber ,Karrcn

möge leidster werben, unb warf fie in§ Sßaffer. £)a

l)6rte fie ben Sob gar dngfllicl) l)inter fid) fd)reien,

ber ilarren war umgefallen , unb bie @dnfe liefen,

luftig mit btn glügeln fd)lagenb, fc^natternb nacl^

allen (^dttn baöon. •Darüber war fie fel)r erfd;rof=

ten, warf fd)neU bie zweite ^d)n)»;)e in§ Sßaffcr,

unb wünfd)te, ber alte 3ob möge feine ©dnfe

wieber bekommen, ^iefe liefen aber flatternb auf

ber (Sanbfctjelle uml)er, bann fammeltcn fie fid)

ta, wo ber 2ßeg wieber gut unt) fcjl würbe, unb

als 3ob mit bem leeren Darren biö bal)in gefom;
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tmn VDar, liegen fte ftd) w'üil^ greifen unb wieder

fep mad)en.

Qi]c \a\) ^a^'> fopfi'd)ütte(nb mit an, Uc^k bie

Wittt (Sd}uppc bebdd}tij; in ben 3ipfel i()re6 S^iu

cl;e6, unb fnüpfte fie mit buppeltem knoten fcjl.

3u »^aufe aber (egtc fte bicfclbe in eine Heine

^apfel, imb trug biefe beftdnbig an einer @cbnur

um hzn ^ai^. ^and)t @tunbe lang hd ^age

unb '^aä)t fann fie barüber narf), tt?a6 fte ffrf)

bereinf! @c^6ne6 unb ?)rdd)tigcö n?ünfc!)en foUte.

^Ife würbe immer groger unb fd;oner, unb a(ö

fie adbt^e^n %ii)v alt roax, galt fte für i^a^ l)übi

fd)ef!e 9}?dbd)en im T)ox\t, \>a^$ alle jungen ^ur^

fd)en gern fal)en. ^Ife aber fal) nur titn blonben

gifdjer, il)ren 5Rad)bar, gern, unb wann fie an

bie gifd)fd)upv>^ i^nb if)re 2öiinfd)e bad)te, fiel il)r

aud) ju jeber ^tit bcr fd^mude ^onrab ein. @ag

biefer aber am '2(benbe t)or ber 5i;i)ür beS reid)en

(5d)ut5en mit feiner ^üd)ter, ber l)übfd)en 9iüfe,

ober plauberte er mit il;r am ä^umc, bann mod)te

fte gar nid;tö benfen.

^ine6 @onntag6 ,^ur Äird)tt)eil)c waren alle

jungen ßeute jum ^an5e im Äruge üerfammelt;
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i>ür allen S[}?abd)cn wcix 9u>fc am fd)ünflen gepulst.

llbo eifc fi'e fo crblicftc, [cfjlug t()r taä ^cr^ ()6=

l}cr, unb fic ()attc, n>cr nnig wie mi, bariirn ge-

geben, wüxbc »^onrat», ivenn er !ame, nidjt mit

©cl^ul5cn§ Siüfe tanjen. Wit jebcm 2üicjenblicfe

nnirbe i()r btefer (^ebauFe bitterer, i()re S3ruil preßte

fid^ jufammen, iinb al'5 bie SOiufif begann, fonntc

fte c§ nici;t mel)r ertragen; fie eilte l)inau6, tvarf

\>k (£d)uppe in» Söaffer, unb fprad) ben Söunfd;

i()re§ ^er5enö au^: ^onrab foUe 'i)^^ nid)t mit

ber \d)ümn Siofe tanken.

,Äünrab aber fam ben 'Ubznh gar nid)t ^^nm

^ciw^c in bit (3d)en!e. SSergeblicI) waren ^(fen6

3(ugen fefl auf t)ie S()ür gcroenbet, nnh erjl fpdt

^orte fi'e er^dl^ten: ^tonrab fei mit einer Siaijn^

labiing gifd^e i^or ^wci ^agen nad) 23ernn gefal);

ren un^ , gegen fein ^er|pred;en, i}eute nid;t 5U3

rücf gekommen.

X)a erfaßte namcnfofe 2rng|! ba^ arme 3)?db=

d^en; fie ^ianhtt ben ©elicbtcn üerunglud't; tobt

burd) tbre (Sd)ulb, tobt burd) bie ge()etmni|lt>otle

Erfüllung ibre^S eiferfüd)tigen 2ßunfd}eö. (£d)(af(o6

burd)meinte fie bin 9^^d)t, bei jebem ©erdufd) auf;

fd;redenb nnb l;inauö()ord;enb nad) bem S^adl^bar-
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f)rtufe. Manm bdmmerte ber "^oxc^tn, fo \))ax fi'c

fd)on am(Stranbe, aber Äonrab'^ ^al)n lac^ md)t

auf ber be!anntcn ©teile. X}k ^an'ot fe|! auf ha^$

!|)od;cnbe »^erj gepreßt, ging ^(fe, ben S5lic! un^

Dertranbt auf ba6 SBajifer geridjtet, am Ufer ber

^at)e( ()inauf. 2(m ^luell ^u ^emplin aber fanb

ffe bte graue 2nte ft^en. Wit ber ijat fic in i()rer

^er^en^angfl gar mand)er(ei gefprod[)en, unb aud)

bie TOe l^at i^r mand^erlei gefagt X)a'oon aber

l^at bie (5tfe nie er^al)(t. 2((§ fie jebod; mit I)eite=

rem ©eftd}te wieber jurüc! nad) »^aufe ging, xoax

iuieber ein boppelt gefd)ür5ter knoten in iljxtm

^nd)i — unb im Sa^r barauf n?ar fte ^onrab'^

grau.

9Benn hit g(üc!(id}e 'gifd)erfrau fpdter!)in au§

Siebeänotf) f(ed)b(affe 9}?dbd)en fa(), bann rietf) fie

i()nen
, frül) 9}?orgen§ unb 2{benby au6 ber £luellc

in a^emplin ^u trinken, aud) fi'd; nid}t ju fd)cucn

üor ber grauen 2nten, bie fie t)iellcid)t bort treffen

ivürbcn, unb t)it gar ()eilfamen 3iat(; wiffe für

mand}ertei (Sdjmer^en. T)a^ (;aben bmn SSiele t)er;

fud)t, unb balb finb t>ii SSangen mieber rot() unb

^it 2(ugcn iriebcr l}eU unb freunblid) geworben.
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©et faule See^

Surd; eine S5utle ^^abjl Snnocenj VIII. wax bct

^ercnproccg formtid) in :^eutfd)tanb c'mc^cfnijxt,

unb alle ^brlgfeitcn, befonbevS bie ©cifllid;!eit

öngeiDicfen tDorben, jeben bcr ^ererci uerbad)ti=

Qcn, bci^ l)e[ßt jeben, ber bcfc()ulbigt wirb, burd)

^ülfe beö Äeufel^ ober bofer ©eijler Sauberei

5u treiben, aB bem fd)^t)dr5cj!en S3erbred)en, ben

^^roceg 5u mad)en, unb nad) erfolgter Überwets

fung gleid) einem Äe^er burd; ben (5d)eiterl;aufen

gu bejlrafen. Unjablicie Ung(ücf(id)e fi'nb in allen

ßanbern ha^ £)pfer biefe6 2öal;ne^ geworben, imb

tvebcr buxd) hk S[Bieberl;er|Iellung ber SBiffcnfdjaf;

ten im funfjeljnten unb fed^65el)nten Söl)t:l}unbert,

nod) burd) bie Sieformation oerfd)wanb ber ©taube

on ^ererei unb ben Hinflug ber bofen ©eifter

öuf bie 9^atur unb t>tn 9}Zenfd)en, unb bauerte

unter htn ^roteftanten, tt)ie unter hm Mati)oühn

fort; ja felbf! im ad)t§cl)nten Sal)r^unbert fi'nb nod)

5|}ienfd)en wcQcn J^ercrei l)ingerid)tet worben.

2(16 bie ©otte5gerid)te hzi ber Unterfucl)un9

anberer S3erbred)cn fcl)on fajl überall abgebmmen
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waren, blieb borf) bie SBafferprobe bei üermeintU^

cber ^ererei nod) fortn)a()renb im ©ebraud). ^an
legte hk 'Kn^tUac^ttn gebunben auf ba§ SÖaffer,

unb wenn [te auf bemfelben eine Seitlang fcl)\'üam=

men, obne unter ju ft'nfen, fo würben fte für

überfül)rt erfldrt unb jum geuertobe tjerbammt.

Buweilen bcbiente man ffd) aud) ber ^erenwage,

burcb xvddjt ha^ S5erbred)en beriefen würbe, wenn

bie gewogenen, nad^ ber 9Jieinung ber 9;id)ter,

nid)t fd)wer genug wogen. Sn ^ot6bam benu^te

man ju fold)em SQznnhaU, wk t)k^ S5erfal}ren

genannt würbe, ^tn faulen ^ee.

^iefe§ tiefe, trübe SBaffer , umgeben t?on einer

morafligen S5rud}wiefe, lag außerhalb ber alten

(QtaH in ber Wittt be6 je^igen 2Bill)elm6pla^e6;

fpdter würbe eö burd) einen ßanal, ber in dl)n5

lic^ier 9iid)tung, wie ber je^t t>k ^Btaht burdjflie^

^enbe, gefül;rt war, mit ber Sgaul i^erbunben;

bann , al6 fid; ^ot^bam unter Jriebrid) Sßilbelm I.

hl^ an t)a^ S5affin erweiterte, lieg ber ^onig btn

faulen, \:>k ßuft üerpeflenben @umpf ausfüllen

unb feine jcl^ige ©eflalt geben. £)iefe 'Arbeit l)at

üicle Seit unb mi ©elb gc!ü(!ct; ber 9}?orajl

fd}ien unergrünblid;; oft üerfan! in einer ^ad)t,

xvn^ an Steinen unb (^rbe wdl)renb SJionaten auf;
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9efd()uttct wcix, unb um bie ^dufcv um()cr auffüf)^

ren jii fonncn , mußte ein c^an5er 2Balb von ^au:

men, jn?ct nnb brci 9ici()cn über etnanber, in htn

S5obcn gerammt tperben, unb bod) war man oft

gejwungen, fte mieber einjureißcn, um bcn ©runb

t)on neuem fejl ju mad^^"- ^^^^^ ^^^^ S^or^eid^en

fanf balb I)ier, hai'o ba dm \d)cinhax fej!e Stelle

unter, unb felbil ber ,K6nig n?drc einmal, al^

er bie Tonlagen befidjttgte, fafi ha^ ^pfer eineö

fold)en pl6f;4id}cn SrcigniUeS geworben, wenn ii)n

nid)t bie <Stdrfe feineä ^ferbc3 gerettet l)dtte.

^a nod; je^t fenft ftd) an mandien (Stellen \)k

gldd}e be0 ^la^e§, ber faft aUjd^rlid) neu geeb?

net werben muß,

^urc!) biefe ^igenfd;aft be6 S5obenS foH einmal

gegen ^a^ (^nbe be6 üier^el^nten S«l)vl)unbert6 , wie

burcl) ein ©otte6gerid)t, bie Unfcl)ulb einer 2(nge:

flagten bcfldtigt, ber falfdje Kläger aber felbjl ge=

rid)tet fein,

(E^ txkUn ftd) ju ber 3eit in ber 9}?arf t>icle

Grucefignaten um(}er, b. l;. 9}?enfd)cn, welche fiel)

ein rot(}eö Äreuj auf bie (Scl)ulter ge()eftet ^at^

ten, al§ ein 3cid)en, baJ3 fie gelobt, gegen bie

Reiben 5U fed)ten. Unter biefen war viel bofeö
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®efmbe(, unb ba btc ©c[f[nd)fett, n?c(d)e ffd) über

fie bie ©ertcbtabarfeit anmaßte, ftd) t^rcr, fo t?ie(

immer t{)un(id), annal;m, fo n?urbe t)on t()nen

mand)e fred[)e S()at , unb S5etrug aller 2Crt üerübt.

^m fold)er druceftgnafe f)atte eine alte ^rau in

^Dt^bam, üon ber er trugte, bag fte eüi^aS @elb

erfpart, berebet, biefeS burd) ii)n i^rem @o(}ne ju

fd)ic!en, ber aB San5en!ned)t mit einem l)aüelldn*

bifcf)en Siitter nad) ^reugen ju ben ^reuj^erren

gebogen war. ^er Jrau aber trar ber 9}?enfd)

t>erbdd()tig geworben , unb fi'e wollte il)m baö @e(b

nid)t an\?ertrauen , wobei eS ju bofen fRt'otn tarn.

X)a^ üerbrog btn 'B^zim, er flagte hk arme grau

ber ^ererei an unb fagte gegen fte au6, ha^ fie

il^n i)aht fejl mad}tn wollen gegen alle SSerwum

bung, wenn er if)r ein breija^rige» Äinb bringen

würbe, beffen 3unge, ^erj unb ginger fte ju iiji

rem Sauber gebraudje. X)a hk arme grau biefe

fd)dnblirf)e 3(n!lage nid)t eingeflanb, warb fte jur

SBafferprobe gefül)rt, unb langte, üon btn ^em
fern gefd)leppt, faft bewußtlos auf ber Söiefe am

faulen ^ee an.

^ier öermal)nte fie ber ©eilllid)e nod) tin^

mal, ii)xt i^ünbe ju ge|!el;en, unb ber genfer,
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wc(d)cr unweit bcr jcf^igen (Srf)arfnd)tcm — wo

and) bic ©acfbnufe in bic SoaiKi fiil)rtc, üon tt)el=

d)cr bty 5um S^^()vc 1740 bie ^inbeömorbcrinnen,

in einen (Bad gejlecft, eine ©tunbc lang in5 SÖalJer

getaucht würben — fd;on ben ^ot^jiop §u ibrcr

s^[nvicl)tung bereitet f)attc, fdjnürte ii)t bie ^anbe

unb bie Äleiber fe(l jufammen. :l)ann forbertc

ber 5)rie|ier ben (5rucefignaten auf, feine '^tnflac^e

nod? einmal Umt gu wieber{}o(en, unb biefer, ber

fi'd) auf eine ttwa^ ti'i)bi)U ©teile am dtan'ot be^

(See§ begeben, begann biefelbe mit lauter, n?iber-.

lid) ()eiferer <Stimme.

Äaum aber \)atU er fte üollenbet, unb ©ott

5um 9idd}er aufgerufen, wenn er nid;t bie Söa()r;

\)dt fprddje, ba fanf bie ©teile, worauf er ftanb

iin unb ber fdjwarje 9)?oorfd}(amm 50g ftd) über

i()n jufammen. iDie 9}?enge fd)rie al^balb SÖun^

ber, unb ber ?)riejler fül)rte bie l)albtobte grau,

burd) ein unmittelbares ©otte§urtl)eii frei gefpros

d)en, im feierlidjen 3uge jur Mixd)^.

£*a§ SSol! aber freute fi'd; fel)r, benn jeber

ijatt^ bie 2{ngeflagte üon je l)er aB eine gute,

fromme unb jlille grau gekannt.
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©te elf SSetge hd ^oi^batn.

3n bte f8nx^ ju ^otSbam — bic üon ber §aüe(

unb einem breiten ©raben umfd)Ioffen an ber «Stelle

ber jef^igen ^eili9en3eijl: = ,^ird)e lag — waren tlnt

mal §ur geier beö ^|!erfefteS t)iele eble ®dj!e ge^

fommen, barunter elf junge 9?itter an^ bem ^tU

ton), ber 3^^ud)e unb htm J^at>ellanbe, n?eld)e 2llle

um bie .^anb beä fd)6nen S5urgfrduteinö warben.

9^ad)bem ba6 gejl am ©rünbonner|!ag, jlillen

greitag unb Subaäs®am§tag burd) Oiumpelmets

Un unb ^rocefffonen vorbereitet, unb Djiereier,

Si}?ol)nf!rte5eln , 9}?ol)npielen unb 9}?o^nflaben am

^eiligen 2lbenb üerje^rt waren, ^atU fid) i>k ganjc

©efellfd)aft am £)ftermorgen auf bie Sinnen beS

@d)(offe§ begeben, um hit @onne bei ii)xtm 2(uf5

gange tanken ju fe^en.

X)it ganje 9^ad)t war e6 unruhig in ber (Stabt

unb im <Sd)(offe, bie grauenjimmer machten fid) üor

(Sonnenaufgang l)eim(icl) unb ftiilfd)weigenb bereit,

ba§ £)jlerwaffer ju fdjopfen, ha^, ber Sage nad),

nie t?erbirbt, auc^ hm, ber ftd? hamit wdfd;t, l)ubfd)
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nuid)t, eine bluknbc ^axhc (\lht unb alle (Som=

mcrfpvof[cn, 2cbcvflccfe imb 5)^i()lc t>crtreibt. ^k
iungcn Seilte aber l)atten fiel) große 9iutl)en von

SBirfenju^el^en, tie fd}on anfingen §u grünen, ge^

bunben unb (Raupten t^amlt bie grauen, wenn eö

tl;nen gelang, in iijxt klammern ^u bringen, tvobei

e§ oft rol) unb unfauberlicl) juging. S^orjüglid)

ober tt»aren ^k lufligen ©efellen barauf bebacl)t,

bte ?0^abd;en, \vcld)c S)|lertt)af[cr gcl)olt, jum ©pre^

ä)cn 5u bringen, unb il)nen tiefet baburcb ju t)er=

berben. @pdße jeber Zvt wanbUn ffe an , um iiy^

ren ^wcd ^u errcicl)cn, fucl)ten bk Wäbö)cn ^um

Sacljen ober jum 3orn ju retten, fagten il)nen bie

drgflen :^inge, wdbrenb biefe, ernp unb fdjweigenb,

bie ,Kruge nad) ^aufe ju bringen fud)ten, tt?a6 oft

5U gar !omifcl)en (Scenen SSeranlaffung gab, an

rvtiä)tn fiel? aud? bie J^errfd^aften ergol^ten.

Q^ trar. ein fcl)6ner, fliücr S^ü()ling§morgen,

irie man fiel? i^rer fo oft im SJ^drj an "ozn Ufern

ber^avel erfreuen !ann; ein weiger, burd;ficl)tiger

5?ebelfd)leier lag über ber 5?erne, unb 50g fid;

bicl)ter auf bem hiaucn ©tromc unb hcn grünen

9]utbemiefen jufammen, IdngS beren Ufern fiel) dn

bic^teä (flfenbrud), untermifcbt mit l)o()cn, jacfigen

(^id)en, bi6 na(}e an iljxc 9}?ünbung in bie .^avel
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Ifur^o^. 3w{fd)en tiefen 3^^ctc^cn rottete fkl) t>n

^oxi^ont juevj!, unb über tie 9?cbelfd)ic!)t in ber

9^iebeviing breitete ffcl? ber gDlbene, ipurpurne (Blan^

an bem ^ox^tnifimiml cin^ unb erfüllte fd}nen t}m

gan5en Siaum üom föabe(6= hi^ jum S5rau()au6i

berge, i^ann I)ob fid) ber ©onnenbaU in bun!e(;

rot{)er ©tutl; unb Idnglid) runber ©eflalt fd)wan=

fenb au§ \)m Stiebet ber Sßiefen , unb aU ber ©eif?;

Iid)e rief: „i>k (Sonne tan^t/' {)ntten Tilk ^a^

gldn^enbe ^ageggeflirn f)üpfen gefeiten.

T>k (SefcUfd)aft öuf bem (Sc<)(offe war burd)

ben fd)ünen 5!}?orgen in eine ernjl {;eitere ©tims

mung üerfef^t worben, unb tk Diitter au0 bem 5le(-

tow, ber 3«urf)e unb bem ^aüellanbe fagten bem

SSurgfrdutein mi tyon tl)rer feigen Siebe, unb wie

fte hk (Sonne i()reg Seben6 wdre. ^ie Jungfrau

aber war c^ar rul}i3cn (Sinnet nn'o tonnte firf) nidS)t

entfdf)eiben , benn i()r ^erj fprad; für feinen ber

freier. 2((6 aber ber SSater in fte brang / unb bie

XcinUn unb fßerwanbten jurebeten , fte möge wdf)=

len unb i^re ^anb einem ber eblen 9?itter reidf)en,

ha fagte fte: jeber ber greier foUe morgen, am

^miUn Safttage, auf ben SSerg hü ^oi^bam reiten,

üon me(d)em er hit '2£u§fid}t am fd;6n|ien finbe; fie

wolle and) beim ^(ufgang ber ©onne auf bem an=

7
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lanc^cii, bcn fic für tcn fclnMiftcn ^Minft ijciitt, uiib

bcr

.

'Flitter, ben fic bort träfe, bcr foUc il)r >8ertob:

tcr fein, '^(nfaiuvo galt biefc Diebe für @cl)er§; aber

ba^o Si'^^iil'-'i" bcjlanb auf i()rem Sinne, iinb ber

$I>ater c\ab feine 3njlimmung, u\v3 aud) ^k Spanten

bagegen einjutvcnben l;aben mod;ten. :^ie dlitUx

lad)tm unb tvarcn c^$ gern aufrieben — ^iner nur

ging flill nn^ mit traurigem S3licfe l)imreg.

T)in 3!ag (;inburrf) ifl nun ml über bic (S(i(^t

t)[n unb ()er gefprodjen werben. (Einige ber ^ukv

üertrauten auf i()ren ©efcf)ma(l unb ii)x ©lücf,

anbcre fud)ten burd) greunbinnen unb £)iencrin-.

ncn ii)xt 2BaI)( ju bejümmen, unb einige üerfud);

hn, baS Jraulein felb)l ^u irgenb einer be|lim=

menben 2(nbeutung ju verleiten. Diefe aber würbe

immer ernjier unb nad)ben!enber, je nd{)er ber

?(benb fam, unb al» fie ftd) eingefd^toffen in ihr

(Schlafgemad), ba t)at fie mi geweint unb bk

Jungfrau Wlax'ia gebeten, fte möge i()r ()e(fen bei

ber VDid)tigen 2Cnge(egen()eit, bie fie fo (eid)tfertig

bem Unfall überlaffen.

Zi^ fte enb(id) fpdt eingefd)(afen, finb ii)x üiete

wirre S^rdume gekommen, unb in einem berfelben

fal) fie wieber bie (Sonne aufgellen, wie am 9J?or=



m
gen, unb ta fie in bie glan^cnbe <Bd)t\bc büdtc,

war e6 ba» ©efid)t beä Siittev^, ber jlill imb traii:

rig fjinweg gegangen n?ar; iel.^t aber fal)en fte feine

glan^enben ?Cugcn fo (iebei^oll an, ha^ t)a^ ISlut

in ii)xcm »^er^en 511 jlocfen ici)icn, unb al» t>k

9)?orgenr6t(;e jerfloffen war, f)atte btefe ftd; in eine

golbene S5lumenfette oerwanbelt, melcl;e il)x ^erj

an bk @onne feffette, unb e§ immer na^er ju

berfelben t)in30g, bia e6 t>erfanr in bk &luti)^n

bc6 @lü»f§ unb ber tuhc.

T)k freier aber waren fd)on lange üor ^age'5;

anbrucf) ^inau§ geritten, jeber auf tfk ^uppe bc^-^

S5erge§, wo er ^a^ grdulein erwarten ^u fonnen

l^offte. Seber ijattt fid) für einen anberen ^unfr

entfd)ieben; btefe waren:

ber ^eineberg hti S5aumgartenbrücf,

ber Ära()enberg hd Qa'put,

ber Sclegrapi)enbcrg,

ber 9?aüen^5berg,

ber S5abel»berg,

ber ^(eins©(ienicfer ^erg hd ber (Sanbgrube,

ber @d)af^tberg hei Ätein ^ ©üenicfe,

ber ^fingftberg,

ber S5erg bd iSan^5fouct unb

ber ^anberg bzi SSovnim.
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SpUv darrten Me ^^litrcr, ungcbulMc^ ihre Sioffc

tummclu^, ^cr Sonne unt> bcS Svaulcin^. i^icfc

aber fdjrerfte crj! auf auö i()ren S^raiimcn, aU

fchon ba§ (Syxciu ber :l>ammeriin(^ ftd) mit leichtem

fHoth iH'rmifd)te. Qiiig, bcflie^ fie i^ren 3e(ter,

aber faiim war nod) irc^enb eine ber ^61)eu t)or

(Sonnenaufganc^ 511 errcid)cn. ^icrburd) beflimmt,

fe(?te ffe mit ber gal)re über unb c'iitc bcm fSxaiu

hauöbcrge ju, ber üor allem ihr iiieblin(;^pla^ war.

(5c^)on jucften bie (Strahlen ber Sonne burcl) bic

?0?orgenbdmmerun9 , al§ fie bie ^uppe erreichte.

:^iefe Stelle aber h^ttc ber dxitkx, Un ber

Straum i^r gezeigt, txwäljlt, weil er t)on l)ier an^

biegcnjler ber (beliebten im Sd[)loffe fehen fonnte;

— unb oft noch ift ^'^^ glücflicl)e ^aar hin^u^ ge^

wanbert ju ber fchonen Stelle, wo bie Sonne ^u;

er(l über ihrem ®(ücfe aufging, unb l)at eä ffd)

gefagt, bag alle6 ©roge unb Sd)6ne bem 9}?en;

fd}en nur wie fie an§> bem reinen, blauen 2:khe§-^

grunb aufgeht, unb bag ba§ ^erj glücflicl) fein

mu^ , fobalb e§ wahrl)aft liebt *).

') Jöier{)cr c^inc^ aurf>, vor nun faftl^unbctt ?ivifivcn, ^ralb

t». Mciü auf He „j.^octifrf»c söilDerjvi^b/' h)enn cv an feinem

„^tü()linq" ric{>retc.
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:r>ct ©aljjcttltctrt hei üan^ctivifd^^

Äurprinj Sol^ann befanb ftd) im ^d)xt 1477 in

einer fd)limmen Sage. S5on ber einen ©eite youx-^

btn bie 50?arfen burrf) bie ^^ommern bebrdngt, bie,

tro^ ber S^apferfeit SßernerS t>on ber @d)iüenbur9,

@ar^ burd} Sijl eingenommen i)vatten ; x>on ber an=

beren (Seite wav ^erjog Jg)an6 ju (Sagan — wie

er ftd) nod) nannte, obgteidj) er e§ nicbt md)x

befaß — eingebrod)en, n?e(d)em ^onig d^atti)\a^

ba0 ^erjogtf^um ©lügau jugefagt. ^6)on l^atte

t()n ber 2Cbet, ©logau unb mk anbere ©tdbte

g^l)ulbigt; SBenbigo ®an^, SSifc^of ^u ^aüelberg,

ein fo guter ©olbat, \vk fd)(ed)ter S3ifd)of, war

gefangen, unb Sot)ann felbjl in gran!furt bela-

gert. X)a Um im fotgenben ^aijxi, auf ba§ :Drin;

gen be^^urprin^cn, fein Spater, Äurfiirjl 2((bred}t,

tt)ieber au§ granfen in ^it Ttaxl ^uxM unb t>er-

glicb fid? mit Sommern megen ber Erbfolge. J^er=

,^og ^anfen^ '2{nfpvud)c fonnte er aber nid)t be;

friebigen , bod) traf er fold;e 2(n|lalten , baß bicfem
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^er5D^ ^anö ücrbrog ba6 fcfjr. (5r riiftete

beäf)alb ()cimlid) eine @d)aar üon 211 Sanken unt)

gab feinem Hauptmann |)an6 Muxt, einem ^So^-^

men i^on ©ebiivt, S3cfel)l, fid) mit bevfelben buvch

bie ßaufff^ 5u fdneid^en^ in hit ^aüd)t ju fallen

unb \>cm s^iirfürjlen fc üiel @d)aben, aB moglid)

SU tl)un. ^an^ Äurt fam bi^ t)or S5eeü^, el)e

nod) eine 9^ad)r[d)t in6 Sanb gelangt war, baß

er im 'Kn^uo.t fei,

3n bem ^albc t?or ber (Sfabt mad)te er ^alt,

unb ba am anbevn 9}?ürgen eben barin ber @t.

9}?arfu§ 5[J?av!t gel)alten würbe, fo gelang cy i()m

burd) etlid)e grope grad)tmagen , auf \vtid)zn er

(Sülbatcn i^erjledt I;atte, ba^i ^()or §u geroinnen

unb fo fid; jum »^errn ber ^tiM 5U mactjen, in

weld)er er bann auf um fo graufame unb fd;au5

berl)afte 2i$eife tontt)ttt, ha^ e§ nid)t nad) ju er^

.^dtjien ifl.

Äaum i)attt ber ,^urprinj biefen Überfall erfal)=

rcn, fo bot er fc^neU in ber Umgegenb alle flreit;

bare 2)?annfd)aft auf mt) rüdte üon S3rie5en, S3ran=
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benburc^ imb ?)Dtöbam nu^3 fo ^djmil \>ox ^cc=

iit^, bag ^an6 Äurt fidj eingefd^loffcn fanb, c^c

er e» fiel; t?crfaf). :Dcv ^'Prinj fud)tc bie ^UiU ju

fd^onen, aberilurt wollte t>on deiner Übergabe wif=

fen, unb brei SBodjen ii)iberjknb er ()artnacftg bm
'^(ngrtffen unb ©efcboffen ber SSefagercr, wdl)renb

er fortfu()r, bie fc{)drib(icf)flen unb uncv!)6rte|len

©raufamfeiten an b^n armen SSürgern ju hig^^i^m.

Zm ^onnerjlage üor ^^ftngpen fing man jebod) an,

tl)n mit geuer 511 dngjTigen, inbem man rtng6 an

ben^i)oren, 9}Zauern un'o 3:i)ürmen große Sieifig^

i;aufen anjünbete. darüber geriet^) aber t)k ganje

(Btabt in SSranb, unb inneri}a!b ber 9JJauern wogte

ein fid) immer ^ergrogernbe^ gtammenmeer, n?e(=

d;e6 alle ^dufer fammt ber Äird)e i^er5e()rte. Äurt

fonnte e» mit ben (feinen üor S^it^t nid)t mel}r

ertragen, be61}alb v>erfud)te er ftd) burcl)5ufdj)(agen,

würbe aber mit 140 dJlann gefangen.

^urprinj 3ol)ann fd;icffe ben graufamen S5o();

men mit einem flarfen ©eleitnad} Berlin ab, bod;

unweit ^angerwifd) entfprang er unb verbarg fid;

in bem tiefen S5rud)e jwifd^en 8iel)brücf unt) d\ci):

flieg, ba^ bamal^ üor feiner (^ntwdfferung faft un=

burd)bring(id) war. Q^ i)at and) lange gewdl;rt,

el)e man i(;n aufgcfunben. ^rjl ai6 man ba^
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f&xnd) umfteUt Ijattc iinb mit ^imt^cu l)incingc:

brungcn war, triir^e er, tief im (5d?ilfmDor \?er<

borgen; entbecft.

3n?ifcl)en ßangermifd? unb S5ergt)oIj cr(;ebt fid)

ein l)oi)ix, fpi^er S3erg mit ta^kx, runber^uppe,

nur mit braunem ^aibcfraut unb fal)(cr Sßolf^j

mild; fparlicl? bewadjfcn. 2(uf bemfclbcn ijl ber

J^auptmann ,Kurt aB tin 9?aubm6rber in Letten

(gehangen worben, unb lanc^e wax bort fein 'oon

ber (Bonm gebleidjteS ©ebcin ein (gpiel ber Sßinbe

iinti ein t^cljrecfen ber Söanberer, tk l)kx bei

nad)t(id;er Sßeile nod; je^t mand; arc^er ©puf nef--

fcn foK.
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Unter ben 9?dubcrn unb 2anbc6befd)db{9ern, n)ctd)e

im TCnfan.qe beS fed)65e()nten Sal)rf)unbert6 bic Äur^

mar! unffrf)er mad)ten, n)irb in Un alttn (^ijxonu

fen oft ein gebornev S5et(iner, Moijüjaa^, txwa^nt,

ber fvü{)er ein red?ttid)er unb 9ead)teter dxo^famm

n?ar; au6 3?ad)e aber unb falfd)em 9?ed)t^9efu()(,

n?eit er nid)t (Senußt()uung wegen etneö i^m x>on

einem fdd;fifd)en (Jbelmanne zugefügten @d){mpf6

er()alten fonnte, ba6 ^aupt einer gefürd)teten S5anbc

tDurbe. Suerjl fagte er htm ^urfürjlen t>on (^aö)i

fen buvd) einen ge()bebrief formlid) ah, na^m einen

©eibenfrdmer au6 Söittenberg , ©eorg dliid)t, ge?

fangen unb i)kit i^n in feinem Jg)aufe an ber frum?

mcn ©pree auf bem ^openic!fd)en Sßerber in ^aft.

(Später üerbrannte er fogar bie S3or|Idbte üon ^iU
tcnberg unb mad)te fid) fofurd;tbar, bagberÄur=

fürfi t>on ©ad^fen ^u Süterbogf einen ^ag anfe^te

unb feine 9idt()e hai)in abfanbte, um fid) mit ^o^(;

i)na'$ ju »ertragen , ber bort mit tjierjig S5ewaffne;

tcn erfd)ien unb \>tn SSertrag fd)(og. Zi^ jebod; bie

(2ad;fen nad? Äo()l(}aa6 2(nftd)t biefe6 Übereinfom--
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mcn nidit (gleiten, fo entfalte er bcm Jlurfiirjleii

nut'5 neue unt) tijat, obo^Uid) felbjl :^üctor ^lu

thcv, ben ^oI)U)aaö fc{)r üere()rte, t()m abmabnenb

fct)vicb, fe()r tne( *Scl)aben, plunberte incle ^or^

fcr an bcr ©rcn^c unb verbrannte ha^ (Stabtd)cn

3a()na im Äurh'cife. :^er ^urfürft Soacf)im üon

S5ranbenburg unb ber ^r^bifdjof üon SJ^agbcbur^^

gaben ibm I)icrbe{ (5d}ut^ unb fid)ere6 ©eleit; a(0

über ber Äurfürft Don ®ad)fen e^ cnblic^ bal)in

hxa(i)tt, ^a^ biefe^ aufgef)oben würbe, begann er

aurf) in bcn ^dnbern jener gürjlen feine Siaubjüge.

^r l^attc feine (Sd)tu^)fn?infe( befonber§ in ber

3innaifd)en ^ai'oCf von wq er in bie ^axf, bic

Saufif^, in ^ad)fen unb inä fU^agbeburgifcf^e ein;

brad), unb "oa er gemeiniglid; nur fold;e d\dd)c unb

S)orne()me überfiel, gegen n)e(ci)e bie 9}?einung beö

SSplfeS eingenommen it?ar, fo fanb er unter bie:

fem überall 3:i}eilna()me unb Unter|!ü(^ung , um fo

mel)r, \)a alle feine Unternel)mungen einen befon=

bern (5l)arafter l)atten, er auci) für flug^ fü^n unb

tt>ol)(gefinnt gegen hk Zxmm unb Unterbrücften

befannt tt?ar,

3n btefcr B^t hm mit (Jrlaubniß be6 ^urfür=

flen 2llbred}t, (^r5bifd)of t»on ^^ainj unb 9}?agbe=
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bürg , bcr hdamk 2(b(agframer 3^e^e( in bie Wlaxf,

ber fid) in feinen ^Macaten „So()ann Xct^d, ^xchu

gcr Drben^ bcä ^onüentS 511 i!;eip5ig, ber ©otte6=

9elal)rt{)e{t S5acca(aureu§, fel^enfd}er ^o^5()e{t Untere

fud)er unb Untercommijyariuö, burd) bie Sanbe be§

SJ^arfgrafen 5U S3ranbenburg'' nannte, tiefer roat

ein S}?ann t?on geringer ©elel)rfamfeit , fertiger

Bunge, unüerfd)dmter »Stirn nnb fe()r drgcrlid^em

Sebenöjranbel. 3n?ar fing burd) bie SBiffenfd)aften

ön, fid) eine vernünftige 2(up^tdrung ju verbreiten,

aber ba^ niebere S^ol! trug nod) mit abergldubiger

©ebulb t)a^ So<d) ber pdp|l:(id)en ^errfd;fud;t unb

beö rümifd)en ©ei^e^.

S^efeel I}ielt ffc^ befonberg ju Berlin unb Süter^

bogf auf, unb reijle von ^a mit einem ftattlicben

2(uf5Uge burdS) t)a^ Sanb, um feinen 2Cblag()anbe(

ju treiben. Wit 'ü)m auf bem fonberbar versierten

Sßagen befanben ftdj) 5tt)ei große Mafien mit ber 2(ufi

fd)rift : „<5obalb ba6 ®e(b im Jta|!cn flingt, fobatb

tk (5eer jen »^immel fpringt." ßr ()atte grogeit

Sutauf unb verkaufte mkn 'UUa^ fowof;! für be^

gangenc, aB aud) für ^ufünftige (Sünben, nnh ber

Einfluß feiner Üiebe auf ta^o ^oit wax fo groß,

ha^ er fid) rühmte, e§ binge nur von ii)m cih, ob

er bie 9)ienfd)en jum ^eufreffen geiv61;nen tvoUe.
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(finmat, al§ ZM mit feinem fd)wcrcn Sßagcit

tjon Jüterbog! über ^rcbbin nad) Berlin fal)ren

wollte, fpracb il)n unterwege^ ein jltattlid[;cr 9)^ann

an iinb hat \i)n um einen 2{b(agbnef für eine

©ünbe, bie er im SSegriff flet^e ^u hc^cl^tn. X)k\zx

%aU war bem ©ünbcncommiffariuä mu unb fd)ien

i^n flu^ig ju mad)en, ha ii)m jebod) ber Siitter eine

^anb üoU ®o(b bot, cxljkit er bcn 9cwünfd)ten

2£blaf. ^e^el fu(;r nad) Witta^ t?on S^vebbin über

(Saarmunb weiter, a(§ er aber langfam in ber

großen ^aibe unmit be§ (5tevnS t)in50g , würbe er

üon einer wo()lbewaffneten «^djaar, an beren @pi^e

ftd) ber Oieitcr befanb , bem er am Wloxg,cn ben 2Cb^

lag üer{)anbe(t {)atte, überfallen unb üoUig au^ge=

raubt. S^e^el t)erfud)te jwar burd) bie gan^e ^ad)t

feiner 9?ebe bie 9?duber t)on ber (Sünbl)aftig!eit

il^rer .^anblung ju überzeugen unb t>erbammte fte,

alä bieö frud)tloä blieb, auf ewig jur^olle; ^of)U

i)aa^ aber jog ben ^{blafbrief ^ert?or, beri^mbtefe

©ünbe im SSorauä vergeben ^atk, unb ritt mit

feiner (Scl[)aar ladjenb bat>on.

5t()nlid)e 2£benteuer werben ^ol)l^aa6 mand)e

nad;er5dl)lt; boc^ fprid)t if)r üerfc^iebencr Q^axatUx

für bie '2£nna()me, baß e§ ^wei 2lnfübrer t>on 3iaub;

fd)aaren mit biefem 9?amen in ber iturmarf gegeben
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f)ak; tDO^cr e§ ciuö:) üielleid)t !ommt, bag in cim=

gen dl^ronifen bie 3cit be^3 Äurfürjlert Soac{)im I.

unb in anbern bic Soad^im II. aB biejenige angc?

geben wirb, in weld^er er fein Sßefen trieb.

^urd) ()erren(o6 getDorbene ^riegöleute Dergrö*

gerte ftd) Äo()l^aa§ S5anbe immer me^r, unb feine

Äecf{)eit üermel^rte ftd) in gleichem 9}?age, fo bag

er felbft ba6 eigentf)um be^ ^urfürjlen nid?t t^er^

fd)onte-

di trar gegen 50?ittag im Suli, al6 bie Mf!?

unb ^üd)entt)agen be6 ,^urfurflen auf bem aitm

Äonig^trege, ol)ntr eit ber je^igen ^ifenba^n, t)on

9}otöbam nad) S5er(in ba()in5ogen, bei benen ftc^)

aud) ber branbenburgifd)e gactor ^onrab i^rajiger

mit einer ßabung @i(ber!ud)en befanb, totid)t er

im 9}^anäfelbifd)en unb (5tolbergifd)en für hm Äur^

fürjien gcfauft ^atU. T)k @onne hxanntt I)eig,

unb hk fd)on ermübeten 9)ferbe jogen (angfam

bie ungelenken SBagen burd) ben tiefen (5anb, ber

f)inter ben S^dbern n?ie flüfftger (2d)(amm tt)ieber

jufammenltef. £)er (Staub ftieg in (angen SBolfen

in bie ^6()c unb verbarg fajl htn fd)n?eigenben

3ug, beffen S^b^er, nad)ldfftg auf bem ^ferbe

fi^enb, ein tit'o üor ftd) t)m fummte, um t)lt lange
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SBcile ju Euvjcn. ^bcn ijcitkn Mc 2öa(^cn jene

bid;t bcn>albctc ioobe lunvcit bcr S3ccfc crrcid^t,

unb ^rajigcr brummte bie SBorte:

3taub, eanb unb «C^citc

(Sinb ^cs3 iDcävfcvs? ^Jicutc;

€tviuB, %iH, (Sanb

<2inb fein Jl^atevlanb

;

2)cc^ bic «öclbc, (Haiib unb GtauB

©inD

ba trat, nad) einem (;ellen ^fiff, ou§ bem liefern--

gebüfrf) am SBec^e ^lol^lid) an jebc6 9?ab bcr SBa-.

gen ein 9}?ann l^eran, burd)fd)(u3 mit einer Zxt

bk @peid;en beffelben, unb in einem ^{ugenblicf

fanfen alle SBagen in ben (Sanb , fo ha^ "oic ^fcrbe

fte nid}t i^on bcr Stelle riufen Fonnten. (5o wie

tic^ gefd;e(}en, trat aud; ilo(;(()aa6 an ben gü^rer,

ließ fid) t?on ii)m bit Mafien offnen, unb fo t)iel an

Silber unb anberen (Sad)en t)on 2öert(; l)erau6ge:

hm, hi^ e§ bie J^6l)e einer üon ii)m hi'Qii(i)mtm

(Summe erreid)te. hierauf ^ah er bem gül)rer um
Sluittung über ha^ Entnommene unb fagte, e6 fei

gerabe fo mi, al§ er unlancjft hd eimm Überfall

burd) "oic Sieiter beä ^uvfürjiten eingebüßt l}abe. (Ex

mmfd)e, baß al)n(id)e Ereigniffe ii)n nidjt n?ieber

not^igen modjten, fein 9iecl)t auf fo ungcjlüme

Sßcife ^u fud)en, wa§ it)m ganj gegen Sßunfd) unb
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i^eigung fei, unb er ()offe, fein fonjl fo gndbicjer

2anbe61)err würbe ii)m wIeber, wie frü()er, feinen

(^djui} gennibven, weit fo nur beibe 5i:()ei(e bar-

unter leiben tvürben. (5rf)ncll \)ann, wk er qu

fommen, üerfd)n)anb er mit feinen beuten, bie \id)

naä) üerfcl)iebenen (Seiten jerftreuten.

MoU^aa^ verbarg nod) an bemfetben 2(benb fei^

nen 9iaub, inbem er tf)n in bic ^ecfe tjerfenfte,

un\t?eit ber S5rücfe, n^eldbe nod) je^t ÄoI)(()aafens

brüc! genannt tt)irb. SiBa^rfd)einnrf) t()at er bieö in

ber ^bftrf)t, bie geraubten ©egenjldnbe bem Äur=

fürjlen in trgenb einer auffallenben 2öeife tüieber

5U5uflelIen. i^iefer aber wat fel}r erzürnt über

Stol)ii)aa^ gred)f)eit, unb befa()t 9}?eij!er Raufen,

bem (Sd)arfrid;ter , ber für timn „auöbünbigen

@ci)n)arj!ünjl(er" befannt war, ^o()((}aa5 mit fets

ner Siotte nad) S5erlin ju jaubern. tiefer lieg

ftd) aurf) wirflid) balb barauf in SSerlin betreten

unb vrarb hä bem ^üjler ber 9flicolaifircl)e gefam

gen genommen.

^er Äurfürj!, n)eld)er Äol)ll)aa6 — ba er in

ben branbenburgifcl)en Sanben feinet 5!}?orbe^ übers

fübrt werben konnte, unb mand)cr anbcrer Ums

jldnbe wegen — ol)ne biefe Beraubung ber ^err?
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fd)aftl{d)cn SBagcn , incUcid^t bcgnabigt l)dtte, über-

gab ii)n bcm ®cvic(}te. '^Cm 9)hMitage imd) ^nU

marum 1540 waxh ein ©erid)t'otag angefe^t, wo

il}n ber Äurfürjl 'oon @ad;fen burd) einen ^nwalb

ansagte unb ^oI)Ü}aa6 fi'd) brei (Stunben lang

mit gvoger S3erebfamfeit V)ertf)eibigte, fo t:>a^ er

aEqemeine ^()ci(na(}me einvcdte. ^r würbe jum

[Rabe tierbammt. :^er Körper hiutdt meljrere

SJage, n?c(d)e6 bamat^ für ein 2tici;)tn ber Un--

fd)ulb galt; aud) foE bem ^urfürften fpdter feine

strenge fel)r gereuet l)aben.

^er ^rt aber, n)o Äol)ll)aa6 bie (Sd)dfee in

bie Seite = lßede \)erfen!te, ij! üon il)m nidjt ange=

geben, unb nod) bi6 je^t füllen fie nidj^t aufgc=

funben fein.
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©rtö älicfte J@»att§ ht ^Pt^&cim.

5n ber cr|!en ^dtfte be6 fed)6je{)nten Sa^r()unbett6

beflanb ^ot^tam fajl nur au§ i^ler (Straßen, in

beren 9}?{tte auf einer ftetnen ^rf)ebung be§ S50i

bl2n6 bie mit einem S5egrdbnig^(a^e um^ihtnt

^ird)e unb unweit baüon tin !(eine6 3lati)i)au^

flanben. ^k ®tabt i)atU gwei 5i;()ore; ba§ eine,

ba^ SSranbenburger, führte burd) ben Sßall in ber

©egenb be§ neuen !O?arfte0; bae anbere, in bet

©egenb ber ^nnien S5ru(fe, ()ieg ba6 berliner,

unb mar nur ^um 3:()eit burd) eine 9}?auer, grog^

tent{)eiB aber burdf) einen ©raben unb tin fej!e^

^fal}lwerf mit bem erj^eren üerbunben. S!flnx Idngö

ber je^igen (5d)uf!erjlrage l)attt ^urfürfl Soadjjim I.

eine llmfd)lief3ung ber ^tabt mit Sßall, 9}?auer unb

G^raben begonnen, an weld^er aber feit 1528 nid?t

weiter gebaut war.

SSon bem S^erliner Zi)ox lan^^ ber ^at)ct ()in

bi6 über bie ie^ige SSurgs unb J^eitigegeijlftrage

8
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lag eine boppc(tc JKeif^e i>on Sifrf)^vWufcnt; bcv

'ficii} an bcr ^iWd aber, auf tvekljem jcl^t t>ie

J^eili.9egcilb^ird)c flc()t, nnu* burd) einen breiten

©rabcn jur ^n[et ßemad)t, auf ter iianbfeite c^e^

fd)ut^t burd) Söall unb 9}?auer, auf ber anberen

burd) ben hrcittn gluß. .^tcr flanb bie S5urg

— ,,ba§ alte S^aw^" — ^üt6bam, ein üierecfige^

fleinerne^ ©ebaube mit fpi^en ©iebeln unb einem

runben S()urm an jeber ^c!e. X)a, wo jef^t ba^-»

(Sd)(o§ fid) ert)ebt, wax burd) Soad)im ein fleinet

ßu)lfd)(oß erriditet, unweit ber ^oljernen SSrucfe,

tt)eld)e griebrid) I. ^att ber gd^re 1416 über

bie Sgia^^d ijattz txhamn laffen. Unterljalb ber

@tabt, bem 3^orno\t> gegenüber, unb t)on il)r

burd) einen i)iö:)tzn ^idjenwalb getrennt, ber fic^

tt?eit(}in nac^ ga()rlanb unb 9^ebli^ erflrecfte, lag

ber Äiej, ein gifd)erborf, beffen wenbifdje S3en)ol)=

ner unter einem eigenen ^c^uljen lebten. X)k

xvtiU ^at>elbud)t aber, tt)eld)e je^t unweit be6

S^euftdbter 3:i)ore§ fid) tn§ ßanb er|!recft, war

nod) nid)t t)orl)anben, unb eine grüne Sßiefe nabm

\i)xt «Stelle zin , über t)k fid) ber 2ßeg nad) S3ran=

benburg 50g.

Sn biefer 3eit lebte auf bem Mk^ tln hxaun-

gelocfte^, bunfeldugige6 Wläbö)tn, ba6 war be^
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©cf)urjcn TlünM, fed)§5el)n Sa^r alt, fecf unb

finnig; bie i)attt, wie bie Seute fagten, t?on Älein

auf immer il)ren eigenen ^opf ge()abt unb trav

anberS gewefen, ai^ anberer ^tntt ,^inber. £)a

ijl bem alten ^d)ul5en, ber fd)on breimal SBitt--

wer geworben war, eingefallen, bie fd)6ne TTnnc

5U l)etrat()en; bte ijat fiel) nidjt lange bebad)t unb

l)at ja gefagt, unb am ^jlerfejle 1536 ifl bie

Trauung gewefen. 9^ad)bem aber ^k ^odjjeit

brei 5^age mit ^cl)maufen unb S^anj gewal)rt,

t)at hk junge grau im ^aufe il)re§ SSormunbe^

gelebt, wie frül)er aß 9}?dbd)cn, ijl freunblid) ju

il)rem 9}?anne, wie gegen alle 9}?enfc^en gewefen,

unb l;at nad) wk t>or ^k gtfd)e nad) ber ^taht

gebrad)t, unb für ben dxlb^ auf bem SJ^arft ein^

gefauft; am\) nie üerfdumt §u iad)in, ju fd)er5en

über ju tanjen, wo e^ ffd) nur irgenb wollte

tl)un laffen.

Einmal im ndd)|!en Sommer, aB fte wieber

gifd)e in hk @d;log!üd)e tragen wollte, ha ftd?

ber ^urfürjl Soad)im II. ber Stigb wegen in

5)oföbam mit ^al^lreidjem ©efolge auffielt, ijl fte

unweit be§ «Kie^eö unter einer fd)6nen (ii(i)t im

SBalbe mit einem ftattlid)en 5[^anne jufammen ge=

troffen, ber l)at fte angerebet, unh fte ^at i\)m

8*



frcunblid) (^cantivortct, iinb er hat fic bec^leitct biö

iiii'^ .^'hor. Ujucnvegco haben Me S5ctt»en man:

cherlci mir einanber gcfpvL>ct)en , barüber l)at bte

innyU' ]^\\m noch auf bcm 5>iiufme(^e viel nad)yi;

bcnfon (gehabt. ©e\x)unDcvt aber \)at fie fid), taf;

ber frcunblicbc Wlaim ibr t>(n fd>n?ercn Äorb nid)t

bat rracuen helfen.

(Später bat ik ben 93?ann öfter unter ber ^icbe

(getroffen, wenn fte ,^ur ^tabt gin^^, unb bali? if^

fie oerbrieplidi c^eivorben, menn er il)ver bort nidu

wartete. (S*r b^^tte ibr erjdblt, ba|l er ein S3eut;

ner fei, ber ineie S5icnen|t6c!e in ben bo()len ^'u

d)en befape, bie er nneber üerpad)tete an '2(nbere,

weld}e bie beuten beauffid)tigten, bie fdnvdrmen--

ttn ©töcfe einfinden, unb im v^erbjl bie S3aue

au6fcbn?efelten ; um ben S^oni^ ^u .gewinnen; nnc

S3efd?dftigun)^ , wddjc in jener 3fit t>on gar oie--

Icn getrieben tvurbe, benn bie großen ^eibeftrcrfen

unb bie ®ud)n)ei5enfe(ber ci^abm htn S3ienen reicbc

9?abrung, unb ber ^onig trar ^in beliebtet ®en?ürj

unb 2Sad;5 fei^r gebraudu in bm Äird)en.

3^er ^onigfud)er mod)te breißig unb einige

Sabre alt Hin, wax dn bober, \d)bmx 9}?ann,

woblgeEleibet, unb b^it öut 'KiU^ mag '^(nna ihn
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gefragt tim Huge, Derilanbige '^ntiuoit gegeben.

'Knna aber l)(it \i)n gav inel gefragt, unb er warb

nict)t mübc, ibr ju anttvorten, unb fte i|l halb

nüger getvorben als alle il)rc ©efplelen, felbjl al6

il^r S[}?ann, bcr *Sd)iiI,3e üom Äie^, ber gan^ ftol,^

gewcfen t(l auf feine fluge unb üerjldnbige Jrau.

^0 ijl eS ben ganzen ^Sommer l^inburd) gegan^

gen, unb ^fnna i)at immer flügere gragen getl)an.

2)er S5eutner f^at aber auf 2(UeS gute 2(ntmort gc^

i)aht; er erflarte i()r ben ^Streit ber sKatl)olifen nnb

^Vütejlanten, ber bamal§ burcf) ganj Deutfd)lanb

bic 5}?enfd)en ben?egte; fpracf) mit il)r t>on «Ster;

nen unb S^lumen, t?on alten, wunberbarcn ®e;

frf)id)ten unb gldnjenben '2£benteuern , am fd)6n|!en

aber fpradj) er üom 2^bm ber 9}?enfd}en in ü;;

ren mand^ertei SSerf)d(tniffen, t>on bem, wa^ ebcl

unb fdf)6n, unb üon ben @efu()Ien feinet J^er.

5en^. Unb ba6 ()6rte '2(nna aud) am liebjlen,

unb wü^U barüber balb mitjufpredjen, fo ba^

nun er gern juljorte.

©egcn bm ^erbfl aber blieb plo^licb '^Cnna'^

greunb weg , unb fte erwartete t^n üergeblid? unter

ber (5id)e, wo fte iijn jucrft gefeben. ^a würbe

fie fcbr traurig unb nad;ben!lid) , unb ba6 Mm
warb il;r gar langweilig, fajl nid)t ,^u ertragen,



118

um fo mehr, ta fie 9?icmanbcm i()v ßeib flauen

fonntc. ^ie ^uU 'Unna wax red;t unglucflid;.

Qlm^ 9}?or9cn§, ba ftc wiebcr jur ©tabt c^mg,

fab fie me()r al^ ^unbert ZxMttx unter ber ^id)e.

^in 3:^eil t)on i^nen war bamit befdjaftic^t, bic

(5rbe um biefetbe wie für eine ©runbmauer au§5

zuwerfen, wal^renb 2(nbere (Steine unb SSaumates

rialien f)evbeifd)afftcn. Zuf i()re gracje erful)r fie,

ber Äurfürf! Soad)im, wegen feiner Jttugtjeit Sie?

jlor genannt, laffc ein Sagbfd)(og l)ier bauen, ein

grogeS, üicrecfigeö S^au^, unb auf bem v^ofe bef=

felben foUe t^k t)oi)t diä^c fte()en hkih^n. T)a

wunbcrte fid) Znna fc()r, ba^ ber ^urfürft gerabe

biefen ^(a^ ^um S5au ^zxvaljlt i)abt, unb ging

finnenb (angfam weiter.

Sm nad)ften Saf)re Ite^ fid) ber S5tencniager

nur feiten unb auf fur^e ^ilt blicfen, immer aber

fprad) er fo , aB wenn fie fid) erjt geflern gefe()en

I)dtten, unb fd)ien e6 gar nid)t ju bemerken, bag

t)iele 2ßod)en »ergingen, hi$ er wieber mit 2Cnna

jufammen !am. SQ3aä er aber fagte, ba§ war für

fie fo lieb unt> innig unb gab i^r fo t>iel ju bm:

fen, bag fie faft nid)t fertig bamit werben fonnte,

obgleich fie Za^ \xnt> 3^ac^t nid)t baüon abließ.
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Unterbe^ würbe bag (Scl}log DoHenbet, unb bcr

Jturfurft lieg eö reid) unb wo^nlid) einrid^ten.

^er ^erbjl ifl aber für ba6 gifd)erborf fcf)r

unglücflld) geroefen. (Jtn mdd)tiger Sßotfenbrud;

fcbwellte bte ^av>cl ^od) an, unb ein gen^altigcr

@turm flaute ben @trom hd daput fo, bag er

mit über feine Ufer trat nnt) ftd) neue S5al)n brad),

wobei befonberS ber M^^ unb feine Umgebung litt,

aud) üiele @d}iffe forgetrieben unb 5erfd)eIIt wurs

t>cn. Sn berfelbcn S^adfjt brad) aud;) ein geuer

im ^orfe au6, ta^ ber 23inb fd;nell hi^ ju beä

©d)ul§en ^aufe trieb. Zm anbercn Sage trar üicl

Sammer un\:> dloti^ auf bem ^iej. £)er grogte

5lbvit ber S5erool)ner war o()ne £)bbad), manche

in t>tn ^Bellen t)erunglüc!t, anbere würben üer;

migt I)tx aiU ^djui^^t parb an hm ^oi^tn be-^

(gd)recf§ unb ber '2(nflrengung
; feine grau würbe

t)ergeb(id) gefud)t.

^urje 3dt barauf be,;^og ber ^urfürfl mit we>

nigem ©efo(ge ha^ neue S«gtfd?log am ^i^, unb

lebte barin flill unb §urücfge§ogen. ^a l)at man

il)n oft mit einer ijoijcn, braungelodten unh bun;

fcldugigen grau im angclegent(id)en ©efprdd} ge;

fel)en, balb allein, balb mit l)od)gelal)rten ^riejlern
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unb anbcvcn wcifcu 9}?anncrit au§ ben protc)lanti=

fd;cn iianbcrn, — bic foU, tvie bie gifd^cr v>om Äicj

meinten, viel Ä()nlid;feit mit ©cl^ul^en^ Unna gcs

l)aht i)abcn.

Sm Sat)rc 1539 trat barauf ^urfütf! Soad)im IL

üjfcntlirf) jur et)angelifd}en S^ieligion über ; furj 'ooxi

l)cr I)ielt er fid) lange in bem @d)tojJe am ^iej auf,

ta^ er aud) nod) fpaterl)in oft ju befud}en pflegte,

um 3^i?iefprad()e 5U (galten mit ber unbekannten

grau, — ober aud) t>ieneid)t nur um ber Sagb tt»es

gen; benn V)on ber T)amt wollte überl^aupt feiner

feiner ^ofteute ttxva^ wiffen, unb trenn bie SSe^

tt?o{)ner beS aitm @d)toffe§ fpdter()in unb nod) je^t

juweilen in ben bunfelen ©dngen ju ndd)t(id)er

SGBeile eine I)of)e ©ejialt ()aben bal)in fd)tt)eben gc-.

fe(}en , 9erdufd)(o5 burd) hk V)erfd)loffenen 3^()üren,

f)at fie gewig bie gurd)t 9etdufd)t.

Swanjig Saf)re barauf brannte 9)ot6bam fammt

feiner Äird)e unt) bem 9?atf)f)aufe ah , unb nu-r ba§

'^agbfd^lof \m ßid)enn)albe beim ^iej blieb i?on

ben ©ebduben ber bamaligen Seit übrig, würbe

aber fpdtcr üom Äurfürflen griebrid) S53i(()etm,

nad) bem ^unfd;e feiner frommen ®ema()linn, ju

einem Sittwen(}aufe eingerid)(tet. (5r(l üor brci
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Satiren würben bie alten Sßanbe cingeriffen; bod)

jlcl)t baä neu aufgebaute ^rebtgemittwen = ^an^$

in ber htzitm @tra^e .qanj auf ben ©runbmauern,

weld^e Soacl)im IL um bie i)ol)t (iiä)t i)citU auf-

fu(n*cn taffen, unter wetd^er Unna 5uer|l ^m ^Os

nigfucl)er fa^.
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©et t>nftctc ^ei«* Wi Stn&fta&t.

9?Senn man ton ben erfl otjnldngf! am 9?eitcn=

^nlai^ cntf!anbenen ?fn(ac^cn an6, bem ftcinen

23ad;e fol^t, ber bie grünen Söiefen beö ibpllifd)en

©ute§ fiinbjidbt bewdffert, ba^ halb eine neue,

fdbone ^nveitcrung be6 ©arteng \?on ©an^fouci

bilben rrtrb; fo gelangt man ju einem bunfelen

S33af[erbel) alter, ber einfam unb jliU jn)ifd)en t>m

jlcilen ^6!)en be6 ^an« unb «^erjbergc^ Hegt

^()e biefer^ad^, — tt?e(d)er fon|! t>a^ tiefe S5rud)

bett)dfferte, au6 bem ber große Äontg ben ©arten

fd)uf, ben fein ebler, allgeliebter ^nfe( mit fo feU

tenem sKunftftnn erweitert unb üerfd)6nt, — an

mand)en «Stellen jum 3we(f ber Ueberriefelungen

öngejlauet n?urbe, fonnte man fed)§ tluellen ^dl);

(en, ÖU0 tt)eld)en er fein 2Baffer erl)dlt, unb eine

fiebente, bie größte, ift im ©runbe be6 büjlcren

Zc'id)^. Sn früljeren Seiten, alö biefe abgelegene

©egcnb nod) mit uraltem ^id)entt?albe htbidt war,

beffen fnorrige 'Kfte weit über bm (See ragten,

war biefcr büflcre ^rt verrufen unb gefloljen, unb
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nod) ic^t t)ermeit):n Me ?Beivot)ner ber Um^c^cnb

5ur i)f?ad)t5e{t feine Ufer unb er^dl^Ien üon man=

d)er(ei (S))uf, ber bort um^e()t.

^in groger, mdrf)ti'ger (Stein, ber 3!eufel§j!ein,

foU fru()er an ber ©teile beS (See§ gelegen ^aben,

unb erf! aB biefer üerfunfen, tjl ba6 SBaffer au§

ber ^iefe gebrungen. Sßie biefer (Stein bat)in ge=

!ommen, barüber ffnb üon je f)er jwei »erfcl^iebene

@efd}icl)ten erjdl^lt worben. S^arf) einer @age foU

ber Teufel fel)r ergrimmt getrefen fein, al§ man

bie erfte d)rifHid)e Mixd)t in biefen Sanben, auf

tzm ^ird)berge im ^§ainl)olJe, oljnroeit ber 9^eb;

li^er gd()re, gebaut f)atte; rreil er glaubte, fein

fRüd) trürbc nun zln ^nbe l)aben. ©ern h^'^ttt er

bie ^ird)e jerjlort, er fonnte aber nic!}t an fie

i)zxan, tt)eil ringS um^er ber S5oben gett?eil}t ^üar.

^a l)at er benn red)t ingrimmig auf t)tn ndd)j!en

S5ergen gejianben, wenn baä ^reuj auf bem

SI}ürmd)en im 2lbenb- unb 9}Zorgenfd)ein weitl^in

über ba\ bunfelen Sßalb leuchtete, ober t>a$ l}elle

@loc!d)en burd) "ok ©egenb fd}allte. Einmal aber

if! er fo jornig unb tt)ütl)enb getvorben, t>a^ er

t)on bem S5erge l)inter ber ^rampnii^ au§ ben gros

gen ©ranitjlein nad) bem @otte§l}aufe geworfen

i)at, um e0 ju jerftoren. £)er (Stein aber flog
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weit über baf^ ^reiij f)[ntt)eg unb blieb an bem

guße bc§ ^^anbergeö liegen,

TCnberc, bie e§ beffer triJTen woHen, erlabten:

ber (Stein l;abe früljer auf ber Äuppe be6 ^ans

bcrgcä gelegen unb fei dn l)eibnifd}er Dpferflein

getpcfen. Zl^ nun ba§ (5l)rijlentl)um ftd) in ben

Wlcixfm verbreitet, fei er, nadjbem ba§ ©o^enbilb

ouf bem S3erge t?on ben (5l;ri|Ienprieftern jerj^ort

tt)orben, in bk mit \>ici)km Sßalb unb ©ejirüpp

bebecfte ^ö:)iuä)t l)erabgero'(It. T)(i l)aben benn 'ok

2£nl)dnger ber alten ©otter nod) viele, viele Sal)rc

{)ier ^eimlid) ibre ^pfer gebrarfjt unb \)k gefle in

gett?ol)nter SBeife gefeiert, hi^ fic znbiid) ausge^

jlorben unb bie ßb^iftenpriejler bk uralten ©es

brauche in il)ren ^ird)enbienft aufgenommen bat^

ten, um ba^ S3olf für biefen ^u geivinnen, wie

btc S5efd)eerung ju ^iü)m(i)ttn, bie Sol)anni65

feuer, b(i$ 9}?aife|t u. f. w.

©pdter l)abe ftd) nun t'm (Stamm ber Unter?

trbifc^en unter hcm (BWim angeftebelt, von wo
an^ ber (Eingang in bit ©emddjer unb Sr}6t)kn ber

fleinen ä^verge gegangen fei. S3on bem 2:ihtn unb

S^reiben biefer ©nomen wirb gar mand^erlei er?

jdl^lt unb viele fonberbare @efcl)id?ten i)abcn fic^
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in ber Umgcgcnb erlialten. S5a(b fd)ilbern bicfc

ble fleinen (^rbcjeijiter al6 gute, ben 9}^enfd)en

freunblid) geffnnte SBefen , balb aB l)ülfretcf)c aber

neififd)c ^obolbc, oft aber aud; a(§ b6fe, t)intcr=

lijlige S^ucfebolbc, bie ben beuten i5d)aben unt)

Ungliuf bringen.

£>{efe SSerfd){ebenI)eit fommt ba^er, ha^ c6 brei

Stamme fold?er Unterii*blfd)en giebt, in Zxt unb

(5()aracter fo üerfdjiebcn, wk an S3[lbung unb

garbe. :^tc Steigen finb guten ®inne6, i)aUtn

fid) gern ^u ben 9J?enfd)en unb ftnb tbnen i)ü^m(i)

unb forberlid), fo lange ftc nicbt gene^ft ober arg

bebanbelt werben, ä^on tveniger guter Zxt ftnb

bic ©rauen , bod; fd)aben auä) biefe ben 5[l?enfci^en

ungcnerft nid)t abftd)tlid), wenn fte i^nen auö)

gern hoffen fpteten unb hd ^cm (Sd)abernacf , ben

fte treiben, e§ fo genau nii^t nebmen, ob t^re

©page unb 9^ecfereien Unbeil annd;ten; ja fie i)ai

bm e6 tt)ol)t gern, wenn fte t>it 2;eute argem, er*

fd)re(fen, irre führen unb foppen Bonnen, ^iefe

weißen unb grauen (^rbjwerge ftnb immer l)ier

beimtfd) gewefen, fd)on t?on uralter ^dt; bic

@d}war5en aber finb etjl mit bem Teufel in^ 2;anb

gekommen unb ftnb rec^t bofen (Sinnet unb bdg=

lid}er, wiberwdrtiger 2(rt. 2ßo fie fc^aben unl)
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ücrbcrbcn Fonnen, c^cljcn fic mit 2u(! baxan iinb

\i)x tucfifcbcv ^tnn ücrlajit ftc nicljt, wenn ftc

aucl) auf irgcnb eine Sßeife t>eran(agt fid) in ben

^icnjl bcr S}tcnfd)cn gegeben, ober ooit bicfcn

burd) geheime dJlittd Qr^rvun^cn worben, gel^o^

fam unb folgfam ju fein.

Um einen fold;en Untenrbifd)en, ber fi'c^ aud)

unfid)tbar madjen unb in mand)er(et ©ejialten üer;

ttJöubcln fann, ju feinem £)ienlle ju zwingen,

bxaudjt man ftd) nur ehvaö ii)m 2(nge{)orenbeo ju

i>erfd)affen ; bic§ mug er Vüieber einlofen. 2im

leid)tejlen gefd;ie{)t bie», vrenn man fte hü iijxm

Äanjfcjlen überrafd)t, t)k fte in ben S^oUmonbö;

nad)ten auf eiufamen Sßalbpld^en feiern. ©d)leid)t

man fi'c^ an fie l)eran un'o ruirft mit ^rbfen ober

fleinen (Steinen unter fte, fo muffen fte iic^m laf^

fen \va^ getroffen tr>irb. (5o mad;te e6 ein S3auer

m^ S3ornim, ber fanb bann auf bem ^ia^c eine

fleine ©locfe, wie fie bie kleinen an iijxa Tlü^c

tragen. Zm anbern SD^orgen fam ber 3«?erg , bem

fte ge()6rte, a(§ ein 3nbe t>ermanbe(t in ba» Sr^au^

beö S5auern, feilfd)te um t^it ©lode un^ faufte

fie um ;^wei ()unbert ©olbgulben. £)ft begeben

\id) bie weisen unb grauen Zwerge in t>ic v^aufer,

wenn Mu\it "oaxin gcmad)t wirb, ober feigen fid)
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^c{(i)t^ auf bie warmen geuerjlcUen; gelten aitd)

tt>ül)l ben ^O^dgben unb Änedjten l)ülfreld) ^ur

«^ano. Sg>ahm fie bie§ einmal Qzti}an, fo bleiben

fie gern bienjlbar, effen auci) bie für fi'e l)ingejIeU;

ten ©peifen, nur wenn man iljnen üwa^ fdjenft,

l)alttn fie ftd) für abgelol^nt unb fommen nidj)t

wieber.

Sn bie »^o^ten ber Unterirbifdjen , §u weld)en

ber Eingang unter bcm Steine am guge be§ ^an;

berget war, ftnb aufi) t>on 3cit ju Beit 5}?enfd)en

au6 ber Umgegenb gekommen, befonberö ,^{nber,

alle auf fonberbare unb unüorbergefe^ene Söeife.

Einige l)aben @elb unb stleinobe mit jurücf ge^

hxa(i)t; 2lnbere famen nad) furjer ^ät ganj alt

unb Deranbert wieber , ober finb t>on argem @puf

genecft worben. 2llle aber fonnten nid)t genug ers

5al)len üon ber ^rad)t unb 2(u§bel)nung ber ^bl)-

len unb ©dnge, ben (Bd:)äi^tn unb wunberbaren

:^ingen, t>k fte unten gefe()en unb erlebt, ^an
ix^äijit and) t?on einer frommen ^ittxvt, bie fte=

ben Zbd)Ux gehabt, weld)e fte in borgen erjo^

gen. i^iefe Äinber ^idtten bie B^erge mit in ben

SSerg genommen, mit il)nen gefpielt unb fie ge;

ndl)rt, wenn t>k Wlutttx hd ber 2lrbeit auf bem

gelbe war. ^ie grau i)at e^ wo^l gewußt unb
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c§ gern c^cfc^cn. ^er ^H'^^^rcr aber \)at fie fel)r

gefcl}olten unb i()r get^ei^en .bie ^inber jurüc! ju

ijalten, aud? ii)x einen S5annfprud) gelehrt, bem

bie ßtverge geI)ord;en müßten. 2£l§ fie nun eine§

Za^t^ frül)er üom gelbe fam imb bie Äinber

nid)t ju ^aufe fanb, ift fte jum S^eufe(§|Iein ge;

gangen unb ijat bie Äinber gerufen mte it}r ber

^>farrer 9el)eigen. £)a l)ahin tk fteben 9}?dbct)en

an fieben i?erfd)iebenen ©teilen bie fleinen MpU
(i)m aiß ber ^rbe geflecft unb tk 9)iutter red)t

tve^miitl)ig angefel)en. '^16 biefe nun aber ben

^annfpvuc^ gefagt, ftnb hk Äopfd)en in bie (frbe

5urüd gefunfen unb m il)rer ©teile ftnb bie fte;

hin £luellen l)ert>or gefommen.

Sßann unb \vk eö nun gefd)e^en, bag jber

STeufel^fiein in \>k Zk\t gefunfen unb ba^ 2ßaf=

fcr empor getreten i^, barüber njeig man nid}t^

gen^iffeS. 3ur 3^it be§ breißigial)rigen .^rtegeö

foU er nod^ t)a gelegen unb üiel fd)rDebifcl)e Arie;

ger um \i)n begraben fein. 9J?and;e meinen er

ttjare eingefunfen, wdl)renb bicfen eine lobten--

feier gel)alten; '2lnbere fagen, ber 'Kid)\)\m\t Mmu
fei \)abt unter il)m nad) bem ©olbe ber ßroerge

gegraben unb t)on "ükkn fei er l)inab gebogen um

bie ©d)di5e ^u retten unb ben ©d^warjfünftler
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ju üerbcrben. -— (Später ()aben fi'd) bann bic

Untenrbifd)en naä) unb nad) au§ unferer ©es

genb weg begeben, unb nur feiten foU ftc^ nodf)

^iner t?on il)nen, ber bie ^d)a^t hcrüad)tn muß,

am büjleren Züd) ober in ben kellern be6 J^au=

fea ßinbjlabt fe()en laffen.
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(Je \x\n im %\i)xc 1550. — 9'?ad)bcm c§ me()rcvc

^age anbattenb gefdjiieit, ()cütc fich ber J^immcl

auf; ein fd)avfer, trocfner SÖint) Um aiv$ £^jlen,

uiib balt) war bie ^bcrflad)e bcr ^ai>et mit fptc;

gelglattem ^ife bcbecft, auf we(d)em bie gefiebcrtcn

9\eifbüfd}el wie atabajkrne ©rafer unb S5(dttcr 5cv=

jlrciit lagen. ^ievDt()e, fTral)len(ofe iSonnenfd;eibc

()atte ftd) faum über bie wallenbe :3^ampffd)i(^t er^

t)oben, tt>eld)e auo bev nod) offnen ©teile be§ Söaf^

ferö emporllieg , ba wo jet^t bie ^aumgartenbriide

ftd) befinbet, unb bie ftd) in jebem '^Tugenblid

neu bilbenben (5i§fd)Dllen txkhcn fnittevnb an t)k

SBdnbe ber fd}werfvtlligen gdbve, welche hd ZiU

&ütow bin Übergang über hk v§at>el bilbcte.

^ie Sdl)rlentc wollten chtn mit btn ei^bebed';

ten »Stangen t^a^ breite Sal^r^eug, in we(cf)em ftd;

ein mit flingenben ©d)ellen unb geberbüfd;eln be;

bec!te§ @d)littengefpann befanb^ v»om jenfeitigen

Ufer abfforjen , al5 in i^on ]\vd .^eitern angerufen
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a^urben, bie i>on ^ranbenburg her fid? t^a %iii)xc

in rafd)em 3^rabe naijntm, um nocb mit ükrge^

fe^t 5U werben. Üiafd) fprang bie ()ol}e, in btd):

tem -2BoIf6peI,5 c;el)üHte ©eftalt cine6 Siitter^ Dom

bampfenben ^>ferbe unb trat, fid) ()6flicl) gcc^en t>cn

^i3entf)ümer be;? (5df)(itten6 wecken beä üeriirfacb;

ten Serjugca entfci;-ulbi9enb, in ^it gal)re. tiefer,

ein cl^rwürbigcr |)err t)cm 8iatl)e ju ^ot6bam, ber

mit feiner ileb5el)nid()rißen ^od)ttx i^on einer f(ct^

mn S\d]z (;etmfc{)rte, erwieberte freunblicf) t^^n

©rüg beä grembcn , unb e^o entfpann ftc^ ^tpifcben

ibnen hä ber langfamcn ÜberrVtl)vt ein ©efprdd),

tt)d^renb bcffen bit ^xofun biinHen 2iugen be6 9?it^

ter6 unüerwanbt auf h:in feinen, burc^ftcbtigen,

öon ber ^dlte in frifctjer Siotpe gefdrbten @eftrf)t

be6 9rrdbcf)eno rul)ten, ba§ mit feinem unbcfanc^t--

nen, fittfamen ^Ücf, wie dn feiten fcbcne^o Si(^,

auö ber fd;t\)ar5en ^'ei^fappe l}enH>rteud;tete.

X)it gdi)re traf iviber h^n SBiüen ber gul^rer

mit ii)rcr ^ütt an§ Ufer, unb bie @d)(ittcnpferbc,

Durd) ben @tog erfcbrecft, brdngtcn nad) t>orn.

Der Oiat^^berr, ber iirmn tt>e()ren, ^uqleid) aber

ai\6) feine Tochter fiebern wollte, warb üon tm
fcbnaubcnben ^.l)ieren über bm niedrigen S5orb c^e:

Drangt unb fanf äugen blicflid? unter biz treiben;
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t>en »Sd^ollcn. I>cr Siittcr hatte ftd) ^uriuf 511 fcl;

neu aud) unvubic^ gcivorDcneii i>fcr^cn gctvanbt,

fo ivie ci- aber bcn ^Sd^rccfen^nif ^e» ^^dbc^en^

borte, unb ba^ fd^trarjc S5arett untertaud)en fa(),

u>ar fd)nc(l i^on i(;m bie 2ßi(bfd;ur abgen^orfeit,

unb balb truj] fein frdftigcr 7(xm ben erftarrten

2(ltcn auf ben (Schnee be» Ufer^.

^üx uod) auf ben 9^orbfeiten be§ S3abel6= unb

S3rau()au^ber9cö lagen einzelne (5d;neemaffen au

tm bxauueu 'llhljaug^m. TTuf ber S^aui trieben

\^ic morfdjen ®d)olIen, unb bie tieferen ©teilen

in ben Siefen ber )}1utl)c fingen au grün ju er=

fd)cinen. X)a fag ber aitt d\ati)^t)txx jum erjlen

9}?alc trieber auf feinem ©effcl au^er bcm ^ettc

unb fd)aute burd) bie kleinen genflerfcljeiben mit

freubigem S5(icf über gtug unb SBiefen. SSot i^m

auf bem 3^eppid) fniete ^k glü(f(id)e ©ertrub , trieb

taufenb ^ur^n^eit unter jliüem 2ad)Qiu, unb fonnte

boc^ ber Zi)xäum nic^t wehren, t^k immer tt?ieber

bie fd)6nen blauen 'trugen füllten, wmu fte ber

©cfa^r unb ber bofen Mxaufi)dt gebadete, moburd}

\i)x ber jdrtlid? geliebte ä>\Uer fo gar leid;t l)dtte

entriffen werben fonnen, bem fte, bie 9}?utterlofe,

nun uod) lange alle iljre (Sorge unb ^>flegc ^u^u--

menben hoffen burfte.
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.^a flopfte cö cm tie Zljuv, nnt^ t>ie bc()e @c^

j!alt be^ 9?itterö trat herein, bcr feine ©lücfroimfcfjc

ge^cn bcn ^er5lic!)en ^anf tcS 5ßater6 unb bcr

5^od;ter au^taufdjjte. —

£)er 9?itter tt)ar bis jc^t in ber ficincn Ver-

berge ber (^taH geblieben unb f)ant ©ertritb,

^k ha^ fSctt beS Äranfen nidjt tjerlieg, nur an

bemfetbcn ii?iebergefe{)en , trenn er bem t)on einem

l)efrigen gieber Gefallenen ben b^i^f^^^" Siran?

bradjte, njeldjen er 5u bereiten t>er|!anb, unb ber

fo ftd)t(irf) tt»ir!te, i>a^ ©ertrub i^m jum streiten

WUk bte (5rf)altung beä R5ater6 banfen ju mülJen

Qlauhtz, dlun aber, tt?o biefer ffd) rafd) erbolte,

folgte ^err ^ug gern ber (^inlabung beffelben, unb

wenn tit hdb^n 9}?dnner im ernflen * ©efprdcbe

über bk mannid)fad^flen ©egenfldnbe unb S5egeb--

niffe neben einanber fa^en, bann Iaufd)te Uii> liebe

S!}?dbd)en aufmerffam üon ibrem ^la^e in ber ^i^

fd)e beö gen|ler6 auf hie 3?ebe, unb oft färbten

fiel) ii)xc SBangen mit l)6berem fKoti) burd) bie (eb^

l)afte Sll)eilnal)me an ben neuen unb anjiei^enben

©egenjldnben.

:^em ttjeit gereiften Siittcr mit bem hkid)m,

faft finflern ®eftd?te fcl)ien fein ©ebiet beS SBiffcn^
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cl)enbcn 50?abd)cn balb wie Ieud;tcnbe S5lil^e, bic

i^v eine neue Sßelt auffd^loJTcn, batb voie ret5enbe

S3ilber unb gldn^enbe ^(umcn, 5Wtfd)cn ir>e(cl)eu

ftc einer nie 9ea()ncten (5r!enntnij3 5Ußefiit)rt unu-be.

^mvcilcn aber fd)rec!tc fie äufammen bei feiner

9iebe, unb it)r ©eful)( fd)ien ^k ^i)tUua\)UK ein=

^u':^k{)cn, wk ber (2d)metterlin9 feine g"i)^0i3tner;

fragte fie ftd) aber um i>k Urfadx biefer (ix\(i)cu

nung, fo wn^U fie fid) feinet ber SBorte ju wie-

berl)0len, njoburc^) fie bewirft war, unb ber (Sinn

beffen, wa^ gefprod)en, war fo tief ober i?ielbeu;

ÜQ, bag fie iijn nict>t fef!()atten fonnte. SBcnbete

jeboct) ber Diitter im ©efprad) mit t)cm Später bie

(eud)tenbcn 2(ußen auf ftc, bann erl)ie(t fein ^on

einen anbern ^Tuobrud, unb fie füllte, ba^ feine

SBorte aud) nod) ämn anberen (Sinn (jatten —
einen. gan^ anberen, ber gar nid;t t)inein paffe in

biVo ©efprad), unb nur in il;rem .^crjen einen

2Öieberl;all erwecfe, ber aber aud) in fremben, nie

ge()6rten klangen fprad).

Tcx dxitcx, ber nad; feiner (Er5a(}lung auf

©riefe au^^ Preußen I)arrte, warb bem alten dxatijt^-^

berrn immer lieber unb unentbei)rlid)er, unb a(ö

bie ßwcige ber S3dume fid) mit S3lüt{)en bebecften,
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uerfranb aud; ©cvtrub bte ^'pxaö:)^ feiner Tiv.<\ca

unb ben ^riicf feiner ^anh. din frcunblid;ev

gvül)(ing6himmel beifte ftd) übet* iijv ^ibtn, unb

wie bk ^no^open ftd) um fie l)er entfalteten, fo

brad)en aud) in i()rem ^crjcn immer neue :^liu

t()enfeld)e auf, über beren güUe unb 3ieid;tl)um

fte felbpt erfraunte.

©ern unb unbefangen ^ah ftd; Ui^ junge

S)?dbd)en bem ^influffe ()tn, welc!}en 9iitter §ug

tagtid) mebr über fte geaninn. S^^ felbft forperüd)

fd)ien berfelbe auf fte gu roirfen. S)er Siic! feiner

'Kn^m, ber tf)ien 5^ac!cn traf, oI;ne ^a^ fie bie

'2{nroefenl}eit be§ Siirterö ai}nete, üevanlaj^te fte, ftd)

um3ufd)auen; fte wn^U feine @egen;Part, o(}ne

Dag fte biefelbe burc^ i()ve (Sinne i:?a{;rnai)m. S5e=

rührte |)ug i()r @en?anb ober gar if)re ^anb,

^ann fd)uuerte burd) ihren ^ciiv^^tn Körper ein ©e^

fii()t, ^a^ fte jroang, t^r 2>enfen unb SBoUen \vu

Der|lanböIo6 ber ^a(i)t ()in5ugebcn, bie fte an

Den Sliif be6 9}?anne6 feffelte, mz t)m Sogel

an btn ber (Scblange. Sl)r gan^e^ Söefen war

oerdnbert Sßad)en unb Traumen waic mit einer

güHe üon ®lücf unb namentofer Sßonne au^f^-^

füllt, bie alle», wa§ il)r 9efd)a!), n?a6 fte \?cr^

naf)m unb bad;te, in fiel) aufna()m, üerebelte unb
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in immer neue Änoopcn unt» S3liitl)cn bcö ©e^

fiü)leö treiben ließ. 2öer fonnte fte fcl)ilt>ern, t)k

füge 3wiefprachc, bic ©ertrub, fanm ftd) felbjl

be(aufd)enb , mit i()ren ^^rdumen unb i()rer (5c{)n=

fiid)t ()ielt; wer "ok ^eligfeit faffen, bie il;rc

S5ruj! füllte, it»enn fte, bie SBirfIic^)^eit üer,qef=

fenb, auf ber fleinen ölücffeligen Snfel i()re§ »^er^

5en§ mit allen i()ren ©ebanfen un^ (Empfinbungca

lanbete?

X)cm SSater blieb ber Suftanb feiner ^odjUt

verborgen. (5r t)iüt für 2)an!bar!eit, waö Siebe

war. Qx tt)ugte nid)t, t>a^ in bem ^er5en ber

Unfd)ulb jebeS eble ©efü()l fo leicht fiel) in ^itht

üern)anbelt, unb ha^ fajl prenge SBefen be§ nid;t

mel)r iungen SOianne^ lieg in il;m feinen 2lr3ivo(;n

auffommen.

2ll§ aber, umwogt üon ben Düften be§ S)?al,

unter ben langen, fe()nfücbtigen ^6nen ber ^adj-

tigall ©ertrub ^uerft an tit S5rujl be6 ^litterö

fanf, unb in feinem ^uffe iebe6 @efül)l fid) ^u

üerforpern fc^ien, \)a wollte fie ju bem geliebten

5ßater eilen unb il)n jum Saugen il)re6 ©lücfeg

machen; Spuo, aber l)iclt fie baüon ^urücf, unb

wußte md) fpatcr feinen Hinflug auf fie baju an--
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^mrcnoen, felbfl bem ä5ater §u uevbergen, xva^ [ie

^evn ijaiti laut l^inau^ jubeln mögen in bie blu^

^enbe SSelt.

"iRad) tiefem 2£benbe fa^ ©ertrub ben bitter oft

{)e{mlid) im !(etnen ®axtd)tn hinter htm ^aufe an

ber ^aüel, fpater aud) in tl)rem ©emarf). 2(bet

nad? bem ©ilberblicf {l)re6 Seben6 njarb if)r ©lud

md)t groger, n?enn cinii) ii)xt Siebe nid)t abnal)m,

X)od) t)a^ Sßefen »^ug'a VDurbe anber§, trenn frf)on

fie fid) bit S^eranberung beffelben nic^t beutlid)

mad)tn fonntc. 2(ber fte füblte n)ol)(, bag nid)t

mel)r jebe^ feiner SBorte für fie 9efprod)en fei; ja

oft fd)ien e^ i\)v, ö(S fei fte fein ^igent()um, er

aber nid)t baa i()re, unb feine ^itht fei nur grog

in it)xm 2£nfprüd)en.

@§ giebt zin Söef) be§ ^erjen§, iia^ ftdf) i)on

einem beftimmten »Kummer baburd) unterfdjeibet,

tta^ e§ au§ einer 9}?ifd)ung t>on Seib unb greube

^ufammengefe^t ijl, tiit t)a^ SBort üergcblid? auS«

^ubruden jlrebt, unb ©Ott fd?eint un§ bit Zi)xai

nen chcn für bie6 l)a(büerftanbene ©efubl Qt^tbtn

ju i)ahzn , \i\t un§ ^iann t\n fügeä S5ebürfnig ftnb.

©ertrub füllte \iii% 2Ö3e(), unb oft floffcn bie \>iU

terfugen ^l;rdnen.
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3n bicfcv 3cit univt^c ©crtrub hanf, unt» bei*

fKitUx iibernal}m ee, baä b6'3artu^c gicber 5U l)ci;

Icn. ??icl)r aber aie> S^ropfcn imb ^Hibcr nnrftcn

nuf bie s^vantc — trc(d)e befonbcvo über ©cMvif;

lofi^fcit unb @cl)mer5en im Äo:pf !(agtc — ta^

iSciixMtn mit ben gingerfpil^^en , \)a^ burd) ^ug

langfam unb önt)a(tenb in bejlimmten Greifen ge;

fcl)a(), U">oraiif fi'e ein[d)lief unb auf einige 3cit

ol)ne ^ciMucr^en blieb. SBal)venb biefc§ (2d)iafei?

faß ber Svirrcv t>or it)rcm S3ette, ben S5li(f uni>er=

tvanbt auf il}re ()a(bgefc!)loffenen 2£ugen gerid}tet.

Dft t>erfud;te bann bk ^vanh im ©cblafe 5U fpre=

d;en, fcf)nell aber bejlricl) fie ^ug in entgegengcfe^=

ter 9Cid)tung, worauf fie augenbücflicl) erwadjte.

^aö) i^rer ©enefung war eine auffallenbe S3er=

onberung mit ©ertrub eingetreten. X)a$ ^eitere,

glüdlid)e 5[)^dbd}en xvax ernjl unb ibre ^timmamg

faft Tt)e()mütbi9 gett)orben; aud) blieb i()r nod) tm^

mer tin (gdjmer^ in ber (infen (5d)taf^r ^^^^ i^^

bod) gleid} aufl^orte, fobalb ^ug feine ^anb auf

biefelbe (egte. lind) xi)x ^txt)äitni^ 5U bzm ®e=

liebten fd^ien anberS getDorben ju fein. 3war l)ing

fie an bemfelben mit immer gleidjer, inniger 3«i*t;

lict)feit, aber biefe erfd)ien bemütl)iger nnt> entfa;

genber, ja oft fd}eu unb furcl^tfam.
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5]ad)t()cift3 auf ihren Suptanb fcl)lenen \\)vt

5l^raiimc ^u wirfen, nnb eS wollte .^iic^ nid;t ge;

linken, {t)ven @d;(af ru(}i9er 5U mad)en, wenn

nucf) bie unbekannten Körper, n)eld)c [tc auf it)-^

ver S5ruf! tragen muffte, ba^u beitrugen, benfet=

bcn 5U verlängern. ©aS aber bem Siitter befon^

bcry (Sorge ju macben fcl)ien, ba^ waren bie (Be^

genjldnbe, von weld)en (Sertrub träumte, unb

ber uner!(drlid)e 3ufammenl)ang , in weld)em ti)r

3:raum mit ber SBirflicbfeit jlanb. Statten fid)

h'i^ je^t üon feinem Sßillen, wie burd) eine unbes

greif(id)e 9}?ad;t, ©ertrubenS ©ebanfen unb ©e^

fül)le lenfen laffen, fo würben t()r jel^t bie feinen

begannt, ol)ne H^ fte biefer 5J?ittl)eilung ftd) U-

wu^t war.

Einmal , nac^bem fte lange gefd)lafen, wdl^renb

ber Siitter feine ^anb auf i()re (Bä)iä\z gelegt , cr=

\vad)tc fte mit tiefem ©eufjer, unb alö fie ^ug an

i()rer (Seite erblidte, fd^rie fie erfd)redt auf iin^

wanbte fid), xi)n dng|!(id) abwel;renb, ^ur «Seite,

^ug fag fd)weigenb unb finfter blicfenb t)a, 2116

fie fid; gefaßt, weinte fie lange; bann barg fie t^zn

Äopf in il)re ^mht unb fprad) mit angftlid) xu\)u

gern S^one: „Sd) mi^lliit^, ^ug, weij3, wer bu

biji unb rva^ iö:) bir hin, ^eutc bat ber 3:raum
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mir teil ki}t^n *ScIjleicr ^rcg3c^0(^cn. — I^of; ^ll

ein Johanniter = ^Priejlcrrittcr bijl, tag bu mein

^er5 tir genommen aB ^Spietn^er! unb Seither:

treib, unb ^a^ mein junget, frifd}e§ Seben fo balb

verblüben mug, tag id) fo graufam t>on bir ge;

taufd}t bin — ba§ möge bir ©Ott vergeben, trie

id) e§ bir »ergebe; l^abe td) bod) einen fc!)önen,

»renn aud) furzen Zag, in ^kht gelebt. — 2Qaä

bu aber trcibjl, \^n fünbiger, nnfe(iger 9}?ann, im

^Verborgenen mit ii;m, bem finjlern @ef)ü(fen, ber

^xd) a(g Wiener begleitet in ber ^6nenfüd)e eurer

Verberge, ha^ trennt mid) t>on bir, vt>ie e6 bid)

t?on ©Ott unb feiner ©nabe trennt, unb menn

tid) hit irbifd)e Gewalt nid)t trifft, fo wirb ber

^immel tit Sobfünbe radjen/' —

£)er ölte ^at()§()en: tt)ar tt?af)renb tiefer ^ebe

in§ 3immer getreten unb üerna()m erjlaunt bie

feltfamen Sßorte ber 3:od)ter, WiU\)tn ber 3?itter,

tie fonjl fo bli^enben 2(ugen matt gur ^rbe ge»

fd)lagen, nid)tS entgegnete. 2(1^ er aber bcn SSa^

ter fal), ba VDarb fein @eftcf)t nod) b(eid()er unb

er ^udte ftc^tbar jufammen. :^ann tranbte er fic!)

mit t^erjogenem H(i)ün ju bem 'Kitm unb fagte:

„Sie fprid)t irre," 50g m ^rpf!allfldfd)d)en auö

bem S3ufen unb t)iät c§ ©ertrub üor, tt)e(d)e aie--
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balb in einen tiefen (Scf)(af üerfanf, rooxanf öer

9?itter ftd) fd)neü entfernte.

TTn f()rem S5ette lieg f^c^ ftnncnb bei* ^akv
nieber, uberbac^te bie vernommenen SiBorte unb

brad)te fie in S^erbinbung mit hm fonberbaren

unb beben!lirf)en ©erüd)ten, \vtid)t in ber (Btci\)t

über t>a^ nad)tiid)t treiben ber ^remben in t)tm

abgelegenen ©emad) ber Verberge verbreitet tt)a=

ren. 3war ()ielten fie baffelbe fe|l t)erfd)lof|'en , oft

ober wollte man feltfame, tt>immernbe ^one, balb

wie von dcbjenben Äinbern, balb wit ba^ ^nax-

ren von Üidbertrer!, baxan^ vernommen 1)aUn,

SRod) fpdt in ber ^aä)t fag er fo, ivdl)renb bic

,Kran!e regung§lo6 i>a lag, unb fucl)te bie S^eis

gung für bm 9?etter feinet gebend mit feinen

^flict)ten aia SSorjIe^er beö ^rt§ §u vereinen.

^a erfd)oll burd? bie (Stille ber 'iRaci^t ber

Seuerruf. ^it J^erberge flanb in gellen glammen

unb fd)nell, von b^m Söejlilurm verbreitet, griff

ba» geuer mit ver5et)renber, unmiberftel)lid)er ®e=

n?alt um fiel).

2(m Zhmb be§ anberen 3^age§ war and) ba$

lefete ^au§ ^ot^bam^ von ber ©lutl) verjel^rt unb
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t>ic ^tcit't in einen weiten, raud)enben Sci;utt()au=

fen oemninDclt ; nur bao ®ct;lüp, bie ^:ivd}c unb

bie S3uv9 blieben i>evfc()ont — 2)en fremben d\lU

Uv unb feinen bunfelfarbcncn D'mm l)atU 9^ie=

manb 9efel)en. :^ev alte, ticfojebeugte Oiatl)^l)evr

aber ben^einte nur furje 3cit nocl) feine ^ocl;ter,

Die aii^ bem unnatürlid;en (5rf)lafe nid;t n)ieber

crwad}t trar.
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fid) t)id)t t)om SÖegc nad) 2angent»ifd) hi^ jur ^a--

i>cl beim Sornow ein tiefer 5ll)a(einfd)nitt l)tnun:

ter, ber frid^ev t)oit mad)tigen ,^iefem übenvad)^

fen unb burd; SSrombeevranfen imb ©ejlrüpp man;

d)erlei 'Uxt i^eiihcft unb unwecjfam gemad^t roav;

()ier foU einjl bie dia\iU)bi)k be^ ^eter ^»onged

gcwefen fein.

Scne ©egenb mar fruf)er ivenig befud)t, unb

nur feiten jog ein Sßanberer bie umrtrt^lid)e

©trage, tt)eld)e burd) ben üiele 50?ei(en ftd? au6b£()=

nenben 2Balb führte, dngjKicb beforgt, t>on feinen

8iaubcrn ober 9\aubtl)ieren angefallen ^u werben.

£)ie große 2anbiTraj5e , bie im SBittenberg über t>k

^Ibe in^ n6rb(id)e :Deutfd)(anb fül)rte, tbeilte ft-i)

balb; ber eine "^Irm ging hä ber feilen ^urg 9iö5

benjlein \)orbei, ldng6 ber ^lane auf Sranbenburg,

ber anbere über Sl^reuenbrie^en unb bem ^aii'pu

§ollort ©aarmunb auf Berlin, ^btöbam war

noch 5u unbebcutenb unt) ber äi3eg über hk ^a?
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octarmc unb S3rud}cr 511 befd^iverlld; iinb unfi'd)cr,

aB baß eine ^anbcl^ojivage nadi) btefer (^egenb

S5ebürfnig getrorbcn n?dre.

£)ie großen Sßdlber 5Wtfd)en ben bejeidf)netcn

^auptjlragen ftnb üon jel)er ?rufent{;alt t)on fKau-,

bern c^ettjefen, bie üon ()ier au^ ba§ 2anb meit

unb breit unfid)et: mad^ten, unb fowol)t in ber

Un^ugdnglidjfeit be6 S3oben6, ,al^ burd) bie ftd)

mannid;fattig burdjfreu^enben ßanbe^grenjen <Bu

d)er!)eit unb ^d)u^ fanben. 2((6 i'pdter()in ^crren

unh (^tat)U jur '.^(uörottunc; biefe^ S^aubgeffnbel^

fid) vereinigten , n?urben jwar bie 5a^(reid)en S5an-

ben ^erflreut, aber lange nod) ):)au^kn einzelne

fo(d)e6 ®elid)terä in ben alten @d)(u^ftDinfetn.

Unter biefen t)at ftd) ^eter i^ongeS ganj befonbere

burd? Sijl unb ©raufamfeit au^ge^eic^net , unb

oiele grdf tid}e ^1:)(iUn unb fd^laue fRäuhtxmn tvtx-

ben nod) je^t oon \i)m er^d^jlt.

(Seine 5D?utter, bie xoti)t «^anne, ^ra^rfagte

in ^ot^bam*^ ba man fte aber einmal auf einen

£)iebfta()t ertappte, irurbe fte gejldupt unb mußte

am oranger fteben. i^arüber ergrimmte fte [0 im

^er^en, t^a^ fte mit i(;vem vSo()ne in ben ^aiti

flol;, unb biefen 'oon jung au^ ju i()rem 9idd)er
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er^og. £)er £)6n9e§ ijl aud) ein guter (Scl)u(er

gewefen, benn balb tt)arb n)eit unb hxdt fein 9?a*

men mit ©i^reden genannt.

Sn ßiefelbSgrunb l;atten fid) bie S3ciben eine

^6(;Ie in bm S5oben gegraben unb mit SSaum*

jldmmen, Siafen unb Wloo^ überbedft, fo bag \k

mä)t ju fe()en unb fd;irer ju finben ^t>ar. ^ier

brütete t>k ^Inttcv xijxc graufamen ^Idne au^ unb

f)ier()er fd)le^pte ber ung(ü(f(id}e ©ol^n bie S5eute

feiner S^aubgdnge. 'Kn allen Sßegen waren im ^ih

liä)t ^bt)lm angelegt, in weldjen ftd) ^eter be6

'^ad)t^ üevbarg, unb in beren 9ldl)e er eine ©c^nur

über ben 2Beg gebogen ^attt, ireld)e an einer ©lo(fe

in ber ^o^le befejltgt wax, 3og bann tin 2Bagen

ober ein Sßanberer vorüber, fo lautete t)it ©lode,

unb bis bal;in fonnte er rul)ig fcl)lafen. i^ann

aber mad)te er fid) leife l)erau6, fdyiid) feiner f8zutt

nad), unb trar ii)nx biefe gemig unb ber ^ampf

nid)t gu ungleid), fo hxa(i)tt er ben Unglüdlidjen

rücflingS ^it fid)ere 3^obe6n?unbe bei. Sßaren ber

9?eifenben aber ju üiete, fo lieg er fie entweber ru--

l)ig 5iel)en ober erfd)og fte einzeln, wenn hit^ tr*

genb bie Umpdnbe gejlatteten ; t>ann aber war fein

^auptaugenmerf, ba^ nid)t einer baoon !am, i>a:

mit bie ^l)at fo wenig wie moglid) rud)bar würbe.

10



TTu'^ Mcfcm ©nmbc i>crbarg er nudf) mit ^iilfe

feiner l\)hittcr tk ^rfd^lagenen forgfaltig, bie ev

getpoi^nlid} in ta§ fogenaunte 3^eufe(§moor am

jetzigen ga()npec^c nad) I^rcwil,^ l^erfenfte, unb üev-

brannte alleö ©erat!), fo ^rie bic ^(eibunc^en unb

wao fonfl leid)t n>ieber ju erfcnnen ober t>on ge;

ringem Sß3evt()e war. ä>on frii() an l)<ittt ^k ^uU
ter i()m eingeprägt, nie burd) SßltUn \id) txmu

ü)m 5U laffen unb einem eingefallenen ba^ $^e-

ben ju [dienfen; btnn biefe, warnte ffe, finb bie

gefa()r(id)jien SSerrdtf)er unb er5at)(en immer n)ie=

ber t)on ben überj^anbenen ©efa^ren, £)üngeS war

eigent(id) üon 9^atur nid^t eben graufam, unb e^

beburfte ber befldnbigen (Jinwirfung ber dlutUx,

um nad} unb nad) fein ©efubl ab^uffumpfen, hit"

er enblid) mit 2ßo()IgefaUen fein blutige^ ©efd)dft

t)ollbrad)te.

Qint^ Sage§ jlanb :^6nge§ auf ber &auer am

SBege üon S3rücf nad) ^ot^bam; e§ war fel)r b^ifi

unb fein 3Banberer jog bic (Strafe, ßnblid) fpdr

am SRa6:)mittaQt fam ein luftiger <Sd)neibergefelI

ba()er, ben 2)6nge§ ju einer anberen Seit wo(}(

ru()i9 f)dtte t)orüber ge^en (äffen, ba bei bemfelben

wenig S3eute ju erwarten jianb; t)intt aber, t>er=

brieglid} burd; t^a^ lange Söarten, trat er üor.
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fpannte tie S5ud)fe unb gebot bem armen ®itVi

fd)en fein le^teö ^khtt 511 t[)un. i^er erfd)reiftc

@d)netber fiel auf bte Mnk iinh hat gav ^er^er;

tveicbenb um fein Sebcn, inbem er ^cm fRaubtx

t?or|!elIte, xok er I}eute nact) langen fieben 2ßan«

berja()ren ju feiner ^nttn nad) ^ot^bam jurüd

ju fommen 9el)offt :^a6 erbarmte i^^onge» unb

er üerfprad) bem jttternben (5rf)neiber ba^ Seben,

wenn er ol)ne alle Sefleibung an ber l;o{)en,

fc!)(an!en (ftcbe l)inauf ftettern würbe , unter n?el^

dber fte thcn franben. :^er arme ^urfdje war dn

fd)(ed)ter .Kletterer, bod) mad)tc er ftd) frf)nell an^

Sßer!, unb obgtetrf) ^a^ ^iixt an ber raul)cn

fdbarfen 9?inbe ()erabrtefelte , gelangte er bod), wenn

aud) ganj jerfe^t unb gefcf)unben, in t>^n SBipfel

be§ SSaumä. ^eter :^onge6 wollte ftd) unten

tobt lad)en über t)k ©rimaffen unb SBinbungen

be6 armen @d)ne[ber6; bann aber fefjrte er fic^

ab, um nad) ^aufe ju gel)en.

Snbem fam feine 3}?utter unb fragte ifjn, war=

um er fo lad)e; ha geigte er it)r hcn jerriffcnen

@d)neiber oben auf ber (iid:)^ unb erjdl^ltc if)r bie

S5ebingung, unter weld)er er bemfelben ta^ ge*

ben gefd)enft. ^ie *2(tte aber bro^te il;m warnenb

mit bem bürren ginger unb fagte: „^cter, ^eter,

10*
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\d)M) be ^«cr in bc ^annc, d) bc ^ühn ruter

fnic;t. " :^a nal;m :^6nge6 bie 5Büd)fe an hm

^opf 11"^ f'^^'^P ^^" ^d^neiber I)eruntcr.

S5efonber§ wax bie £D?utter beforj^t ge^refen,

i()ren folgfamcn <5o()n üon jeber SSevbinbung mit

bem anberen ©efcbled^t ci^u\)aUm, unb (önge Seit

war \l)x tk^ naä) Söunfd) geglücft. (5ine6 SJ^or^

gen» aber wax bemfetben ein gifd)ermdbd)en m^
S^euenborf begegnet, tt?e(rf)e6 S^^e^garn nad) <Saar;

munb trug ; bieö fanb er fo fc^on , t)a^ er fte an-

fprad) unb eine lange (Strede mit i^r ging. 3u

tt)ieberI}o(ten dJlaUn blieb er einen <5rf)ritt hinter

bem 5*}?abrf)en jurücf unb judPte ha^ SJ^effer, aber

er fonnte htn <Stog nid)t t»onfüf)ren. (Jrjl bid)t

t>Dr ber (Stabt am ^id)berge »erlieg er fte. S5ei

xt}xcx fRudhi)x am 'iRa(i)mlttag^t aber iiberftel er fte

im Dididjt, üerbanb il)r htn ^nnh nn'O t)k 2(uc

gen, unb brachte fte auf fielen Umwegen ju fei-

ner ^6l}(e in Siefelb^grunb.

T)a VDurbc hk Wlntkx fefjr bofe unb »erlangte,

er foUe ha^ 9}?abd}en augenblicflid) tobten; ^Vter

aber beftanb fc|! auf feinen SÖillen, ha^ WlaMjtn

folle feine grau fein , fo bag bie 2rite enbtid? nad)=

geben mugte, njeil ^eter bro()te, bie 9}?utter ^u t?ers
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la^m unb in bfe totiU SÖSelt ju gelten, wenn fte

t>a6 9}?dbd)en nidjt freunbltd) aufne()men ober i^m

fpdter trgenb m ^db gufügen würbe, ^a mt)m

bte '^(te bem 9}?dbd)en einen furd}tbarcn @d)tt)ur

üb, bag fte \)zn ^iduber md)t üerratfjen, ja nk unb

nimmermehr aud? nur Don i()m fpredjen vroUe ju

irgenb einer lebenben Kreatur, i^arauf üerfcf)n)or

fid) baö arme 50Mbd)en au^ Siebe §um Seben hü

tf}rer unb t()rer Altern ©eligfeit.

Sn ber vg)6f)(e lebte nun ha^ beHa(^en6wert{)c

®efdj)6pf lange Sal)re. Sn ber erj!en 3eit blieb

immer ^iner bd ii)x jurüd; fpdter xidjUtt :^onge6

t)k S()ür fo dn, ba^ fie \)on innen nur mittelf!

einer grogen straft aufgemad)t werben fonnte,

wa6 bagjarte grauen^immer nirf)t üermogte. 2(n>

fangg meinte fte ^ag \in\:i )Jlad)t, enblid) fanb fte

fid) in i{>r @d)icffa(. ^ie 7iiU aber blieb ibr im

Snnerften ibre§ ^er^enS juwiebcr. ^16 fte TlnU

ter geworben war, nal^rn jene Üjx "oa^ Xmh unb

fagte^ fte bringe e6 nad) ber <^tiM ju einer

'ilinme. £)a bing fte bein ^inbe einen ibrer %u
tbenpfennige um unb weinte wieber lange ^cit

©0 gefd)ab e§ breimal, unb jebe^mal warb ber

^Mnl 5wifd)cn ^oi)n unb 9}?utter l)eftiger; aber

bie 2Clte wußte e6 bod) bal)in ^u bringen, bag fic
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t'CiC^ ncih^cl^ovnc ilint) jur ?(mmc in btc ®tabt

forttiMc^cn fonnte, wo e», wie fie fagte, bic ,Äms

ber red)t gut Ijattcn.

^eter aber trurbc immer unw>illiger unb mürs

rifdjer gegen bie 9}?utter; ba6 üerbrof^ biefe fel)r,

unb im vierten Sa()re, nad)bem er \)a^ S}^lbd}en

in tk ^bi)k gebrad;t, jlarb jene.

^a lief ftd) :©onge6 Don feiner ©efangcnen

ben Qib erneuen unb ju g(eid)er ^^dt fd^woren,

bag fte iijn nie üerlaffcn trolle; bann fd)ic!te er fte

in bie Dörfer, um i!:ciHn^imttd einzulaufen, n?a§

fonjl bk 5J?utter get()an ^atU, unb ba ber (3rf)n)ur

i^r ()eilig war, fam fte immer getreulid) lieber,

beforgte auä) alleä in ber wtlben SBirt()fd)aft wie

eine gute J^au^frau. dint^ Za^iB war fie ttn

©runb hinaufgegangen, um frifd)eö 9}?oo6 ^u f)Oj

len, ba fal) fie brei g(eid) groge <5teine in einer

9iei()e wie ©rabjleine liegen. ;^l)r ^erj fing bef;

tig an ju pod)en, fie ^ittutt an allen ©liebem,

unb obne ba^ ii)x 3emanb ztwa^ Ö^f^^^t, wufjte

fie, wa^ bicfe (Steine bebecften. '-H^ngftlid) rollte

fie einen btxitibtn au^ feiner Stelle; t>a^ 9}?utter>

ber^ b^tte fie nicbt getaufdjt, fie flanb an ber

(^rabeeflattc ibrer Äinber.



2(1^ £)ünge§ fie lieber ou6fd)lcftc um ein^u«

faufen, ücrlteg fie t>in üovvjefrf)vtebenen Sßeg unt>

ging nad) ^>otöbam. 'i((ö fie an^ 3:()or fam, war

ii)r gar dngil(id); fie glaubte, alle S!}?enfd)en fd«

l)en fie an unb "ok ^dufcr wollten fie erbrüden;

ba ging fie in bte ilird^e unb betete lange 3eit,

unb immer, warn fie l)erau6treten wollte, fe^rte

fie wieber um.

^nbltd), aU e§ önfing ?(benb ju werben, ging

fie jur (5d)lo§wadS)e. :^ort flanb ein Pfeiler mit

einer %cii)M, biefem er5dl)lte fie 2{lleö, fagte il)m,

wie fie e6 nicl)t me^r au§l;alten fonne bei bem

^ilÄorber it}rer Ätnber, \)a^ fie l)eut 2lbenb beim

3urü(fgel)en §ur ^ol)le Tld)i auf h^n ^t^ ftreuen

würbe, weil man biefe fonft nid)t auffinben fonne,

unb ^a^, wenn man ^eter£)onge§ fangen wollte,

morgen nad) \)nxx Sl^lttaggeffen , wenn er fcl)liefe,

baju bie befte ^dt fei. '^chtn bem gal^ncnpfeiler

llanb aber bie ^ad)i, unb biefe l)orte, xva^ ha^

grauenjimmer bemfelben tx^al)iU,

^en anbern Sag warb eine ftarfe 5!}?annfd)aft

I)inau§gefd)ic?t, weld?e ber 9}?el)lfpur hi^ ju Sie;

felb^grunb folgte, ^ier üerlor fid; biefe an einen

flad?en 9J^ooöl)ügcl, wie er üon bem Jrauenjim»
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mcv bcfdn*ict>cn tvovbcn. 7(1$ man nun Mefen um=

fteUt ()atte, mußten bic »Solbaten nod) (anc^c nad)

bem ^in^angc ber ,§6()le fachen , unb erj! nad)

einem t)eftl(^en Kampfe mit bcm Siduber fiel biefer

in ii)xt ^dnbc.

T)a 'i)(it ffd) bcnn bk ganjc ©egcnb c^^^xtut,

t^a^ fie t)on bem gvaufamen 9}?6vbev befreit ^t>urbe;

über biefen aber ijl ber ^tah c^ebrod^en unb er ijl

bem genfer überc^eben, ber i^n auf bem @erid)tSj

p(a^ unweit ber SQiWzl t>or t)cm S5ranbenbur(^er

^bor lebenbig Derbrannt i)at



^t§ auf hm otogen Äuvfürjlen jurud laffcn firf)

fafl üon ieber nü^(td)en ^mnrf)tiin3, wie von ie--

bem S3ej!reben in ^unj! imb S[öiiTenfd)aft bie ga^

ben »erfolgen, tt)eld)e ben augerorbentlidjen ©eijl;

biefe^ feltenen 9}?anne§ mit bem 9iut)me unb ber

^ebeutung unfereS 5ßater(anbe6 üerfnüpfen, beffen

©tanj burd) xi)n geövünbet un'o burcf) feine gro«

^en, an allen Siegcntentugenben reicf^en S^Iad^fol«

ger entwiifelt unb \?ermel)rt würbe.

Unb wie gvog waren t)k (Scl)wierig!eiten , mit

benen Jriebrid) 2ßil^elm fdmpfen mußte; ber brei*

gigia^rige Ärieg l)attc ha^ Sanb üerobet, hk ^e|!

feine S5ewol)nev getobtet; er mn^U bei OTen üon

üorn anfangen unb erjl begrünben unb wieberfcbafs

fen, xva^ an^nhiit)tn unb weiterzuführen fc^on feis

nen 9iul)m gefid)ert Ijahtn würbe. SBa§ aber üor

2IUcm feinen SSeflrebungen ()emmenbe Seffeln an^

legte , war ber Aberglaube nnh bie befd)rdnften unb

i>ernunftwibrigen 2Infid)ten feiner 3eit. ^ererei,

^eufelöbefc^worungen unb fd)war5e Äunfl ftanben
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in iiHi^^cfranftcin 2rnfc()cn ; über 9iccl)t unb Unvcc()t

I)crvKl}tcn nur imflarc 55cgrtffe , unb bic rürffid)!»?

loa cicfiil}rtcn flcinüd)en <Strettlgfeiten bcr cl)v[jh

Üdjcn Scctcn untergruben ©tauben unb Qittm,

X}cx ^urfür)! jlanb mit flarem (Sinn über aUm

tiefen SBirren, unb biä ju feinem Sobe jlrebte er,

fte aufzuklaren unb fein SöilJen ^u bereid)ern.

X)k^o üürt)errfd)enbc ^eftreben fül)rte \t)n ber

3ridbi;mie ju, beren (5ingeweil)te ftd) bamatä nod)

bemü()ten, tk ^r^eugung bco ©olbeg, ben (Bim

ber SBeifen unb ba^ ^ürir beö gebend ^u ent=

becfen; e6 fonnte nid)t fe()len, t>a^ ber nac^ at^

lem ^cmn unt) 2Biffen6wert(;en (ebbaft jlrebenbc

©eift empfang (id) für i()re tpunberbaren ^t1)xm

war. Zbtx aud) in biefer £iebl)aberci Um eg bcm

Äurfürflen befonberö öuf ba^ 92ü^lid)e ön; fo

nat^m er hzn 2(ld)t;mi)len :l)anie( ^rafft, ber ba§

©ebeimni^ ^tal)( ju mad)en entbecft f^atU, in

£ienft, erfaufte "oad (5onnentl)a(fd)e Speculum

Henneiicum, unb V)ertt»anbte 3sit unb ©elb, um
bie ge{)eimnigt>oUen Siecepte ju prüfen.

Züd) ben berüt;mten 2Ctc^i;mij!en^unfe( t)ort

ßowenftern gewann er für fidj? unb trat in ein

S[$er^d(tnig ju bemfelben, über tt)e(d)em nod? hi^
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je^t eilt (Sd)(eier rul)t £)icfer ^Sd^warjfunfllcr,

irie iijn ber ^uf nannte, tt)urbe 511m gel)eimen

J^ammerbiener ernannt, arbeitete mit bcm gürften

im Laboratorium iinb wdijtt t>cn\cihcn in bk un-^

UhnnUn iinb gefdl^rlid^en 9)h;|lerien feiner ^unft

ein, n?obci ber fonjl fo \voi)i ipirt()fd)aftenbe ^err

feine Soften fd^eute.

^unfel I)atte ftdf) befonber§ mit ber ^rjeu,qung

ber Mx\)^aUt hi\d)ä\ü^t, unb narf) fd)tt)erer SO^ülje

in mand^er tanc^en ^ad)t xvax e6 iijm gelungen,

au^ ^a^tn unb Steinen ta^ I)eIIe, burd)fid)ti9e

^rpftall ju fd)me(jen ; — mit .^ütfe be6 SSofen —
wie bic ^zutt fagten. 9lun erbaute i^m ber ^ur^

furf! eine ©(aS()ütte an ber '^utl)<^ unweit ber Söaf;

fermid)(cn am ^at\d)m T>amm unb rid;tete dm
©ta^fcbteiferei in SSerlin tin.

Wit ben fojlbaren ©efagen 50g bann Äun!e(

auf bie Sa{)rmdrfte im 2anbe umber. <Bo \ü)x

biefe Sßaare and) htütht wax, fo gefd;cut unb ge^

fürcbtct war er felbjl; ^znn überall g^ab er Bd-

ö:)m feiner ^unj! unb feines ge(}eimni^i>oIlen SBifs

fena. d^li^wafi)^ unb ^Jlaturereignijje wußte er

worauf, ober fonnte fie gar nad) feinem SBillen

t)erbcifü()ren ober abteufen; S3etrüger unt) £)iebc
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cntbcif re er biird) feine ilabbata unb ^manc^ fie fü^

gar, biv5 ©e|lol)(cne jvieber ju bringen; alle 5^l)ierc

gebürdeten feinem ©ebot, für t>k bofejie ^ranfbeit

battc er ein dllittd, unt) er felbft war fejt gegen

jebe ä^ernjunbung.

X)k 9)faueninfe( , bama(^ ^anindfjenwerbcr ge-.

nannt, eine unbekannte, mit maitm (Jid)en be^

bedfte, einfam in bem mit bunflen liefern einge^

fc^Ioffenen ^avelbecfen gelegene Snfel, 'i)atU ber

»Äurfürfl bem «Sdjnjarjhmftler gefd^enft unb i()m

am oberen (^nbe berfelben, §wifd)en ber je^tgen

5}?eierei unb bem Sagbfdnvm, m\ Laboratorium

einricl)ten laffen. »gjier^er §og er ftd) jurücf , n)enn

er üon feinen SSanberungen i)cim lam, \)kx ent*

jiffcrte er t:)k gebeimnigt>üllen 3eicl:n ber üergelb^

ttn Pergamente, treldje ber ,Kurfarft in fernen

Sanben i^atU an\\nd)tn laffen, unb in bem fe|!en

©ettjotbe, ba^ auger ii)m !eine§ Tltn\d)m Jug

betreten burfte, mifd^te er nad) ben bunflen föors

fd)riften bie ©ubflanjen: ^rben, 5[)?etaHe, (Saljc,

©lieber vr)iberlid)er Spiere unb fd)dblid)e ©ifte;

fprad) bie tvirfenben gormcln barüber au^ unb

lieg fie bann fdjmel^en, gd{)ren ober mit einanber

aufbraufen unb roallen, um fie in neue nnb foj!»

bare Körper ^u üerwanbeln.



l5!5efonbcr6 waren feine TTrbetten barauf geridfji

ttt, bie^lüt()en bc§ 9}?tneva(reid)e6, bie ^belileine,

5U erjeuc^en, unb 2Sod)en lang fa(; man ^ur ^adjU

jeit öu§ bem 15)t>f)en (5d)lot t>k rot()e ©lut^ unb

am 5^age ben bieten ^uahn j^eigcn, ber ring§

um{)er jebe^ ®ewdd)§ üerbovrte; hi^ bann entwe=

ber nad) einem bumpfen @d)(age eine glammens

faule fnillernb in bie ^u\t fprü()te, ober bie dxaud)-^

woih immer bünner unb blaffer it)urbe, unb ^un=

Ui nad) fo \?ielen burd)n?ad)ten 9ldd)ten bleid), mit

i)O^Un %UQtn unb finjlerem ^üd tvieber l)erau0

an baö ßirf}t ber @onne trat, um, üom ^urfurften

mit neuen Gummen au^gejlattet, btn t)ergeblid?en

SSerfud) wieber üon üorn §u beginnen.

lii^ biefer iijm aber einjl dum S5eutel mit fajl

2000 2)ucaten gegeben t)atu , mit bem ernften

Siebenten, ha^ hk^ ber le|te 3ufd)ug ^u feinen

all5u fojlbaren SSerfurf)en fein würbe, ba trug ber

bleidje Zld)\)mi\l benfelben mit bitterem ^oljne in

fein 2:aboratorium unb warf ba^ ©olb, nad)bcm

er nod) einmal lange bie tabhal\iH\d)tn 3eid(}en

burd)forfd)t , verzweifelt in ben Siegel, in weldjem

eine gldnjenbe ©la^fritte in dtzenber (Saure wallte;

bann fanf er httauht am ^erbe nieber. Zi^ er

aber wieber erwad)te, t)a funfclte e» in htm Zii-



gel ^jurvntrrotl) iinb bic ^O^affc ijattt ffd) jum fo|!t

baren 9\ubtnFn)jlall üenvanbclt, bcffcn ^r^eiic^unc^

er fo (aiu^e ^dt nacbc^ellvebt Ijatk. i^iefe tt>icl)ti9c

^ntbcc!ung ftdjerte i()m bte ©unft feinet ^errn i>on

9Zeucm itnb mad;tc feinen 9?amen \x>ät berüf^mt.

9^ocb jc^t jcigt man in Berlin fojlbare (Sd)aUn

unb .r^ecfet^lafer üon blefem Diubinflug ÄunfcB.

Sc groger aber Äun!el6 9iuf trurbe unb je tk-^

fer er in bie ©el^eimniffe feiner gefa(}rlid)en 2Bif:

fenfchaft einbrang, um fo :ne()r fonberte er fid)

üon tm 5}?enfc^cn ah unb verlebte immer läm

gere ^clt in ber ^infamfeit feiner Snfel, n?e(ci)e

nad) unb nad? in immer ärgeren 9?uf geriet!).

9?ad)bem ibm fein alter Diener ^laug üerlaffen

f)att^, — ber ^eibeldufer geworben war, !urj bar=

auf aber, im Sa^re 1653, in S5er(in wegen erwie^

fener ßauberei (}ingend)tet würbe, — na^m er ei;

nen miggejlaltenen Tlm]d)tn in feinen Dienjl, ber

baib nad)l}er bic @pracl)e ücrlor, ii)m aber mit

ön()dnglid}er ^reue juget^an blieb. 5J^ur biefer

flumme (^efdljrte burfte mit i^m bie Snfel betreu

ten, ju beren ^ä:)ut^ dn großer fd^warjer J^unb

biente, ber ^unfel aud) auf feinen einfamen '2£u§=

fingen in t^a^ Dunfel ber SBdlber begleitete. Die=



fer bofe Sr^unb xvav VDcit iim(}er C5efiivd)tet, unb

feine gliil)enben ^Cugen, befonbevo aber fein im

gin|1ern (eiid?tcnbc§ , h^^^'^^^^ ^^^^ gaben S3evan=

(öffung ju bem ©(auben, \^a^ e6 ein bofer ©eijl

tt?dre, ber bem (ScbtvarjfünjKer biene, hi^ erbeffen

@eele ^ur SgoUt fu{)ren würbe.

^ie Snfel, tt)elrf)e }e^t in allen S^etjen ber

^atux prangt, unb 511 ber, aB bem Steblingöorte

bcS unt>ergeg(id)en ^^6nig6, üon naf)e unb fern bie

©cbaaren ^k\)in, n?arb gefurd;tet unb gefloben.

SÜlk lanbete ein (5d;iff an i()ren Ufern , unb tragtc

ein tollfü^ner gifcber ober tin frember @d[)iffer,

if)ren SSoben ju berubren, Ijattt er fein ©lü(f ju

greifen, würbe er btog burd) wunberbare 9^ecfe;

reien t?ertrieben; gemeiniglid) mußte er titn fSer-

fud) mit bem Untergange feine6 gabr^euges büs

gen, ba§ auf unerfldrlid^e SBeife wie faulet S^ol^

jerfiel, ober wie ein (Schwamm SBaffer einfog unb

unterfanf. ^dt unb eilig wlä) Dobermann au§,

ber ttn gefürd)teten 2((d)pmillen in gelb unb ^alb

begegnete, unb felbll bie (5d)iffer fuhren nad) bem

entfernten (Stranbe, wenn er auf feinem mufcbeU

artigen @i{,^e, ber fi'd) xvk t)on fclbft burd) S^dber«

fchaufeln bewegte, iiber ba6 Sßaffer glitt, um ftd)

in ber t?on fd)attigen (5rlen befransten S5ud)t ju
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baten, hd wddja ici^t bcv SBeg, <3afrott) öec(cn=

über, 5ur S^iWd I;tnab fii()vt.

i)?ad; bcm 3:obc bc6 ^urfüifen ^erietb «^unfel

1689 tu mancberki Untcrfuc!)ungen, aud) folltc cv

ftd; über bic ^cmcnbung bei* oon bem ^rblicbncn

nad) unb nad; empfangenen 27,084 Zijakt au^i

treifcn; bod; fonntcn \>k ^ommiffanen i(}m ntd?t^

an{}aben, unb er fcf^te feine 9el)eimnißüoHcn 'Kv-^

Uitcn auf feiner Snfel fort, btö er nad; (5d;\re;

t)tn ging.

2fud; md) feinem S^obe foll fid) öon biefem

^rte fein ©eijl nid)t l()aben trennen fonnen, ber

halb f){cr, balb "oa n)al}rgenommen worben i)i. :^er

feurige »^unb foU fogar nod; iti^t juiveilen langg

bem <Stranbe ber ^aüe(, wie fud;enb, hl^ ju ber

^abebud)t feinet J^errn i)inei(en, iinb i)ann mit

idmmer(id;em ©c{)eu( im Sßalbc üerfcf)tt)inben.



IGl

^ic f lieft en&0 ^*x($u.

^ci^ov ta§ ^hrijlentbum ffcl} über ta? norbltcf)c

^eutK!)(anb üerbi'eitcte , war eö Me (tute grau .§arc

(v£)ere, ,§aro, »§ert()a), it)e(rf)e bem 9}?enfd)en aUe6

fd)cn!te, wa^ er hxciudjtf um fein ßeben ju üer;

fd;ünern. 3w6lf 9'Zdrf)te nad) bcm fürje|!en 3^age

flog fte über t)a^ walbige, frfjneebebecfte 2:anb, unb

rüo fie in ben »^dufern fleißige unb gefd;icfte 2(r«

beiter fanb, ba 50g fte ein burc!) irgcnb eine £)ffs

nung unb fegnete t>k Sßobnung mit (Bind unb

greube für \:)a^ nddbjle Sal)r, iro fte aber Um
reinltdjfeit unb S3erfdumnif3 fa(), ha bcjlraftc fte

hk 9]ad)ldffigen ; bevi()alb ikhUn ober ^d)cuUn hk

9}?enfd)en fte, jenad^bcm fie il;ren S5efud) tt>ün*

fd)en ober fürd;ten mußten. :^a5 groge Suf)lfeft,

ba^ mx SBod&en ipdl)rre, fing hamit an, bag

man ber ^are fette ©djweine opferte, bann be^

gann fie i^ren ging; überall ertonte ber 3?uf:

„grott) ^are be ülugbet," unb ieber .pauö^err off^

nete genfter unb £u!en unb lub bk ,,t)lug!?enbc

growc'' gum S5efucf) ein,

11
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2C(5 bic cf)rifllid)cn ^vicftcv bic f)cibn{fd)cn (Bot--

ter vertrieben, i()rc 9en)e[()tcn S3dume verbrannt

unb tk Tempel jerflort hatten, fonnte fid^ bie

gute ^nrc nidf)t t>on ben ©c^enben trennen, \vdd)t

burrf) ffe fo lange befcbiü^t unb beglücft roaren,

unb tro^^ ^ann unb S3ei'd)Würungen flog fte in

ben 5n?6lf 9Zad)ten üon ^etbnad)tcn hi^ ^um gros

gen 9'^euia()r — aud) ^a^ l)ei(icje bret Äonlgäfeft

ober ber ^cidgc ^berjientag genannt — uml^er,

unb n)o()t befannt ge\t>efen unb oft it)al)rgenom;

men tft grau ^ar!c ober^oUe, wie man ffe fpa^

ter nannte, allezeit in hm n6rb(icf)en Sanben.

^er aitt «Sdjafcr ^u ©rubon? ^attt am ^eiligen

2{benb t)or S[öei()nad)ten aUe6 jum geflc befcbicfr

unb georbnet, bann ging er in bie @tube feineö

(So(}ne§, ber hd iijm alö Äned}t biente, unb fanb

biefen mit ber jungen grau üor ber Sßiege i()re'3

erfreu s^inbe6, befd;dftigt, hm 2Bei(;nact)tobaum

au^gUpul^en.

9'Zad)bem er i)ia freunblicf)e §anbreid()ung gc-

killet unb bem ^nfel, ber frol^lid? nad) ben i)tU

kn ^idjkxn langte, über bie runben ^acfen ge?

ftreid)elt, winfte er htn @ol)n ()inab in htn ^djaf-

flau unb ermal)nte ii:)n mit Icifcr (Stimme : Du
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wd^t, i)n\t ^d)m „bie ä^i'olfe" an, bte flle.qenbe

grau 5tel)t iun(}cr, unb allce 9iaubc^et(}{cr ift mu
t{)cnber unb gefdl;rlici)ci* in bicfer ^dt. (Sei a&iU

fam auf bie »^erbe unb üent)al)re ben ^fcrd) woijl
;

nenne SI}n (ben 2Bo(f) ntd)t n?d()renb ber ^wolf

^aj^e, er ^tl)t um^er, ijbxt eo unb n^ivb hbU',

i)auc t)m Mdi für t>m SBagen ber grau ^arfe

unb lege il)n auf t>k ^äjwziU, tia^ fie ihn fm-

Ut, wenn ft'e i()n brauci;t, U)onid)t, jlecfe lim f^d;

tcr in unfern SSagen. 2(uf bie grau unb tit

9)^lgb ijl in biefer Seit nidjt t>ie( ju recl)ncn, bie

i)d(t bte gurd;t am dxodm fej!, ^a^ ft'e bi^ ©roßi

9teuial)r ben bicfen glad;§fnoten nid)t abfpinnen

fonnen, unb bann üon ber ^are gefragt unb be=

fubeit tt?erben; forge, "oa^ beine grau feine ^üi^

fenfrücbte fod)t, ^u mi^t , baS bringt ^dniben,

lag ftc lieber weber Einfen, noch S5o()nen, nod)

©rbfen berül)ren; üor allem aber l)üte \)a^ Äinb. —
X^amit meinte ber alte <Sd)d fer aber, er foUe t^a^:»

^inb hz\vai)xmf ba^ ber 2öel)rn?olf eö niö:)t l;ole

unb frejTe,

2^er <Bo^n blieb bei ben (5d)afen; ber 7Iltc

fal) nod) einmal in hit 5ßeil)nad)t6j!ube, wo bie

5Kuttcr üor ber SBiege fafj, unb bann ging er

'i)ina\i^ auf ben SSoßberg i^or bcm iT^orfc, fdniuto

11*
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nacf) allen ^Seiten i)in iinb i)kit bcn naflc^emad)*

ton Siiu^n- empor, um 511 fiil}(cn, n)o()ei: bei* Wmt>

u>cl)e. :r^ev 'Kitc unifjte \t)ü1)(, baß ^rau ^avc in

bell 3\i)6lfen btc SBitterung für ba6 Sat)i* mad)e,

unb baf; jebev 5)^onat bcjjelben gan,^ fo t|l, t-üic

fein Sag jwifcben aßei(;nad;ten imb ü)i'og=9kujaI;r.

Q^ \x\\x Ciim cifighut auf bcm S5erge, unb ber

C'llannb wc(}te fd^arf über ^'.vo S3lad)felb unb trieb

ben feinen *Sd}nec in langen Streifen ^ufanunen;

be6(}alb l)ülltc ber 7iiU fid; fcflet in feinen ^d}f

un^ mad)te fiel) balb auf bcn ^einnveg.

(Btin ^an^ war \:aß crftc im X^ovfe, bet)or er

e5 aber errcid)te, fa() er ein grogea, jottige^ ^ijicv

quer über ben '^cfer naö) bem ^^aihc §u tiUn,

unb aB er an bie ^auSti)ur fam, fanb er biefelbc

weit geöffnet, '^ijin aijntt nid;t5 &nk^. Sn ber

(Stube fanb er 9]ienianb, bie Sampc brannte auf

bem 3'ifc() , ^ie Kammer ber 50?agb irar t) erfd) (offen,

unb ben ^oijn i)ktc er auf ben unruf)igen vg)unb

im ^tall fd)elten. 'itngfKid; Ieucf)tete er naä) ber

SBiegc, ba^ Äinb wax fort. —

^aum ijattc ber alti (Sd)dfer, al^ er nad) bcm

58ogberge ging, ba6 ^an$ uerlaffen, fo rief bic

^xau bie '?}?agb ^erbei, unb gebot i(}r, hd ^tm
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itinbe §ii bleiben, weil fic nocl) in baö :^ovf mulje.

^ann ^olte fie einen ,^ovb iinb ein 9J?effcr au^

ber Mnö;)t, unb fct)lid) lan^a ben ^ctfen entlang

über ben fnijkrnben (Sd)nee, jenfeito ber ^cfe

aber ftkc^ fie über h<^n Saun unb füUtc in \)a\iU

ger öile btn .Kerb mit itül)L :^ie c^utt grau war

fonft fromm un'o tljxlkl), aber in ber (§()rijlnad)t

bem 9;inbine() unb hm ^fcrben, we(c!)e in biefer

9^ad)t, nacb bem allgemeinen ©(auben, fraßen unb

ftd) nid)t nieberlegten, frifd) gefloi)lenen Äo()( ju

geben, txi^ i)klt fie n)ie Sebermann für erlaubt;

n)dre e§ (Sünbe gewefen, n?ie l}atte benn wolji

\>anad:) 'c>a^ ^kl) fo ftd)t(icf) gebei[)cn fonnen? <So

wie bie grau aber ha^ SQau^ üerlaffen l)atte, mar

bie 9}?agb in iijxt Kammer gegangen, ijattt alle

Äleibung, fogar ha^ SQaaxhan'o Don ftcb gelegt,

unb wufd) unb fcl}cuerte fi:illfdnt?eigcnb ©erath unt)

©emad); benn wenn fte Vit^ tl)ue, war il;r tjer^

fid^ert, famc in bem S^'^ljve ber grcier. —

^er alte (Sd;afer jlanb l)anberingenb im 3i'n-

mer, ii)m blieb hin 3^v»eifel, ber Sßebrwolf l)atte

baS liebe ^inb gel}olt. ^r Ijattc nidjt ben 3}hitl;,

Un ®ül)n ju rufen, nid)t bie Äraft, bie @tube 5U

vcrlaffen, feine ^cine gitterten unb üerfagten il)m

hm :^ienft.



9u>cf) |7(inb er fo mit 'ocr iiampe in bcr ^an'o,

tci frür.^te Icid^cnblrtfl bic grau l)creiii, in ber eis

neu jQnnb beii Äorb mit Jlol)(, in ber anberen,

fe|^ in bic 3ßinbe(fi|Ten gel^üllt, ba§ Äinb. ^ano^t

wal)rte e^, cbe fie fpred;en fonnte, unb erft nad);

bem fie t>cn tlMlnc^ in ber ^iege geborgen unb

laut fc^(ud;5enb fid) an bcrfetben aufgeweint ijatU,

konnte [le erjdblen. Zi^o fie uneber um "oit B^inu

ecfe gebogen, \>(i fei ein groger SBotf lang» ber

^pecfe auf fie j^ugerannt, bid)t i)or ftd; l)abc fie i^n

erjl gefeiten unt> laut aufgcfd;rien. Sn bem Uiiu

genbliil l)atre e^ geit>a(tig in ^'m bürren flattern

be6 ^aumeo über ii)r geraufvd;t, unb ein bunHer

iSd}atten fei wii Siabenflug über fie babinge^o?

gen. 2)er Sßolf aber babe ba^ Siint> aii^o feinem

3iacf)en ju i()ren güf^en l)infa(len (äffen, un'o fei

über t)tn ICdcx bem ^aibt ju gelaufen.

T^a faltete ber ®d}afer anbad;tig bic ^anbe

unb fagte: „'oa^ wax t>ic gute grau ^arfe."
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©et ^ a nh e t {i<

Sie jweite ©emaf)(tn be^ grogcn ^urfurjlen, ^o^

rotI)ea t)on ^oljlein = (5onbcrburg, 50g ben Zn^mU

f)alt in bem fi:eunbl{d)en ^otSbam bei weitem bem

in Berlin t)ür, unb lebte bafelb]!, fo oft e§ fic^

nur irgeiib tijun ik^, ]oxvo^i auf bem @d)(ojTe in

ber (Stabt felbjl:, cil^ in t»m "oon iijxcm @emal)(

erbauten Suftfd)(ü)Jern ^u (iaput, gal)vlanb, Steins

@(ienic!e unb SScrnim. SSefonber» für ^it S5er:

fc^onerung be6 Se^teren i)atU ber ^urfürft üiel ge^

t()an. ^er greße i3cl)(üf^9arten war mit fdbonen

OTeen unb SSaumgruppen bepflan5t, bie fid) in

mannid)facber 3iid;tung ^wifdien ben Sötefen unb

^arpfentetd)en f)inj09en unb balb ju einer b(ül)ens

'om ^anU, balb ju einer t)on 9?anfengett)dd)fen

überzogenen fül)len ©rotte fül)rten. ^icx hxad)tt

bie Äurfürjitin aud) in ber 2(bwefenl)cit il)re§ ©es

mal)le6 gern unO oft hit fdbonen (Sommertage ^u,

weniger ^urücft^erlangenb in baö ©eraufd) ber
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.^ait^tfr^^bt , aU iijx Spo\, t^em ntc(;t immer bic

frillc, lanblid^e Einförmigkeit bdjao^U , iinb bcm

iebe ©clejjenl^eit irill^mmen tvax, bie fie unterbrach).

Zl$ ein ]oid)c§> Ereignig Vüiirbc e§ iebe^mal be;

ttvid^tet, tDcnn bcr 9el}cimc Äammerbiener bc^ ^^ur^

fürften, ber lik\)X)mi\t ^nntd , ftd) auf bem ^anb=

fi(,^e einfanb. i5d)on ^k biege ©cgcnnnut bicfe§

gel^eimnißoollcn 9}?annea feJ3te t>[t ©efeUfd;aft in

eine geu^iffe ^Spannuncj. Dft aber and) lieg er

ftd) beilegen, einc6 ober ba§ anbere feiner wnn-

berbaren Erpcvimcnte ^u h'^io^tn, hk ^Ummn ers

regenb unb unbeßrciflid) u^aren. Sßar er aber

nid}t aufgelegt ba'^u, unb anirbc i()m beö ^rin?

gen» ^u i)icl, bann erfd;recfte unb necfte er and)

irol}l hie £lua(er auf mannid)fad)c Sßeifc. S3a(b

fuhren -Sunfen bd jeber ^erü()rung auS ibren

©liebern, i)dtlo,t (^rfd)ütterungen UHufen fte t)on

ibrcn (ci'ü}cn, t)k ©efidjtyjüge crfd)ienen in greis

lern fonberbaren tid)tt, allerlei al)l)iere brdngten

iid) mit ©eraalt unb ol^ne ab^ulaffen an fie bvran,

unb bergleid)en Qput mdjx,

Znd) für bit Unterl^alung bcr ^errfd)aft forgte

^unfel auf eigentl}ümlid)e 2lrt. <2o batte er im

(Sebüfc^ bca ©artenö eine SßajTerorgcl angelegt,
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tie nad) feinem SBttlen in mad^tigen nn'o nie gc-

\)bxUn Xbmn turd; bic nacbtlid)e (5title l}aUte,

unb lange :Drat()faiten "oon üerfd)iebcner X)idi unb

2fu^bel)nun9 jn?ifd)en ben S5dumen au^3gefpannt,

wüd)t \vk 9iiefenf)arfen , burd? t^cn SSinb hixvt^t,

tonten. SSor 2(Uem aber irufte er feine Äunft

in ber mannid>fad)|!en SSeteudjtung beä ©artend

ju geigen, ber oft, n)ie hnxd) 3«uberei, in bem

fd)6nften unb blenbenbften ^i(i)tz erfcbien, bann

tt)ieber ^lo^lid? in tiefet iT^unfet gefüllt war, wdf)»

renb ^dd)e unb @ecn n?ie mit flüfftgem ©olbe ober

Silber gefüllt erfd)ienen.

I)ag ^un!el aber aud) nod^ anberc ge]()etmntg-

t)oIle 9)^ad;t befag, ^a^ n?ufte Sebermann, unb

oft würbe er angegangen, ©eifter erfd^einen ju

(äffen unb fünftige ^reignifi"e v>or(;er 5U beftimmen.

9Zur febr feiten lieg er ftd) ju fold)en »§anblun=

gen bewegen, bod) waren Sl'l)atfad)en genug bes

fannt, wzidjt für feinen (Einfluß auf biVo unbe:

fannte 9^eid) ber ©elfter unb ber guhinft jeugten.

'^ad) einem fold?en ^efuc^e .Äun!el'5 in S3ornim

verbreitete fid) ba» ©erüd;t, er Ijahi breien .^of^

frdulein in einer S3ollmonbSnad)t bie Sßiefennire

feigen laffen, weld)e auf ber üon dxim umgebenen
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SBicfc wol)ntv', bie id^t einen Zhdi bco ^avB i>on

^bar(ottcnl)of bilbet. SBcm cd aber gelang, tiiefe

an3nfcbaiicn, tcm i^ergingcn alle ©Dmmevfprojjen

unb 9}?aale, iPic jebe entjlellenbe dUtije im ©e-

ftcl)t, unb fein 2lu3e xoux'Oi fd}6n unb flav. X)u

brci gvautein rüoüten jwar 9^icht» üon ber (Bad)t

rüiffen, bod) üermocf)ten fic nid;t glaubl)aft anjuges

ben, woburrf) bie Dort(}eill)aftc S^erdnberung il)i'ed

Zu^U^mt^ hmixft war. 2((6 nun ber 2{l(^t;nu]l

balb barauf unebec nad) S$ornim !am, würbe \)cn

allen Seiten fo fe^r in iijn gebrungen, tln 3ei-

dKn feiner ^unjl ju geben, bag er enblicl) fid)

bem Verlangen fugte unb t^k @efellfd;aft am neun;

ten S^agc im 9}ionb , tim Ijalbz (5tunbe t)or WliU

ternad}t, wenn bk Äurfurftinn ftd) ^urücfge^ogen

l;dtte, an t)a^ \ilbM)^ ^i)ox be6 (kartend bejlellte.

S3on bzm, waB an jenem 2lbenbc gefd)el)en,

'i:)at ein "^lugenjeuge golgenbed er5dl)(t:

2Bir 2rtle, 5}^dnner unb grauen, ^atkn jebeä

5}?etall ablegen muffen, aud) burfte fid) feine ^d^c

an unferem '2lnjuge befinben. ^nnhi war in cU

nen weiten, fd)war5en 9J?antel get)üllt unb trug

dn fc^war^eö, ecfiged Barett. 3uerft fonbertc er

bie (^efeUfd;aft in '2(bti;ei(ungen Don ^xmn, bc--
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rcn 8eben6a(tei* [thi^mal ^ufammen ei:u uugerabe

3a()l au^macl)te. ^liefe, immer jwel grauen unb

ein Wlann ober umgefe()rt, mußten fid) önfaffen

unb t>erfpred)cn , ftd) nid)t (o^ ju taffen unb fein

Sßort 5U reben. :^ann fagtc er, er wolle üerfu=

d)m, un6 hk verzauberte ©rafinn im ^anberge

5U ^Q^i^tn. Xia^ wax un6 fe(;r lieb, benn n?ir ZUt

fannten hit alte (Sage t?on ber eitlen Butter,

»eld^e fo verliebt in bie <B(i)bnl)dt il)rer 3!od)ter

unb befonber§ in bcren lange, blonbe ^aare wax,

t>a^ fte bariii^er alle il)re '^^flidnen vergag, nid)t

an ©Ott backte unb ficb vermag, ntd)t feiig iver^

ben ju tpoUen, wenn il)r nur ba^ fd)ongelo(fte

J:inb bliebe. X)a ifl fte benn in btn SSerg ver;

tt)imfd)t worben fo lange, hi^ ein S}^dbd)en mit

nod) fd)onerem blonben ^aar fte erlofen würbe,

bie bann alle i^re @cl)a^e befdme.

ilunfel ging voran. X)tx SBeg fül}rte unter htn

l)oben S3urf)en t)in bi^ auf bie @pi^e beö ^anber^

ge», ba wo je^t ^k brei 2inben ftel)cn unb bie

fc^one 'Ku^]id)t ift. Unter ttn S3dumen war e^

fel)r bunfel; nur einige ®lül)würmcr fd)wdrmten

übet \>a^ SD^ooS. :^rei berfelben festen fiel; wie

eine 2lgraffe auf Jtunfcia SSarett. '2(B wir auf ber

l)ol)cn Mu)(»?t angelangt waren, fal>€n wir, mz
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^unfcl einen ^33tauhinirf unter bem 9}?antcl l;cr^

i>or,^o3, ben er auf bie (Erbe feilte, imb bann c^e=

bucft, wk fucbenb, elnic^e 3elt I){n iinb (icr ging^

bi'o n?o bcr 9}?auhi>urf \id) in ^k ^rbe eingrub,

n)ie (Einige bemerkt I}aben iDoUcn. £)ann orbnetc

er un6 fdnpeigenb 5U einem .Greife, in beffen WitU

er fid) nieber fauerte. 9kn faljen wir, une er an

ben ©(ü()n?ürmern ein ftciney, hiam^ g(ammd)en

cnt5Ünbete, bie§ in ein ^odj in bie ^rbe fenfte

unb ein fd^warjeä ^utüer in baffelbe fireutc. (5os

gleid) entflanb dn bid}tcr, n.">cifer Dampf, ber je^

bod) nid)t in bic ^et)c flieg , fonbern ftd} in einem

einige ^d)xitu weiten ,^veifc über bie (^rbe au^»

breitete unb bann in bie 3!iefe einzubringen fd)ien.

(Bo wie er aber ben (2anb burd)5og, üerwanbette

fid) berfelbe in ein I)ellea, burc!}ftd)tigc6 .^rpilall,

burd) we(d;eö man immer tiefer in t)tn S3erg f)inj

einfe^en fonnte.

2(uf biefc Sßeife würbe nad) unb nad) baS ganjc

Snnere beS S5ergeS ftd)tbar, unb in ber Wük auf

einem :prad)tigen (Seffet, umgeben Don i>ielertei

Äo)lbarfeiten
,

\ai) man regungslos eine grau in

xiid) üerjierter, altert()ümlic{)er 5^ract)t fi^en, in ii)i

ren ^Crmen ein jarteS, litbiid)t^ ^läb&iin tjaltenb,

beffen (angc, liellgolbgelben ßocfen ftc in ber ^anb
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f){e[t, aU wart fte bt\d)ci\ti^t, ]k 511 fammen unb

511 orbnen.

9?ur \t)ent(;c ^Tugenbücfc wax un5 biefer fett«

famc linhiid g^c\vai)xt i^er S5ei\q üerbunfelte fiel;

fd)neU auf a()nltd)e Söeife, \vk er fn'il)ei: burd)firf)5

tig geworben, t?on Snnen nad) Dben, unb ba(b

glänzten nur nod) bic brei Seud)ttt)ürmer auf bem

S3arett ^unfelo burd; bie finjicre %i(i)t.
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X>ct <S^inuncl auf &cm SSalf»

5ioni(j S'riebricf) SSI(f)erm I. IjatU auf bcm tln!en

Ufer ber ^at>el, üon ber S}?ünbung bev 9hitl}e bi§

5ur 5iJ?ttte ber langen S5rücfe, einen breiten imb

tiefen ©raben 5le{)en iinb langg beffelben einen

^amm aufroerfen laffen; ber ein feinem oberen

(fnbe tuxä) eine ()6(5erne S3rücfe mit htm Mixä)-

()ofc ber ^cKIgenc^eiftfirdje t^erbunben wcix, :^iefer

©raben, ber im Sßinter bind) bie gifd;er üom dik

frei crl)a(ten werben mu^te, unb ber je^t }^um (Ja^

na( für bk <Sci}ifffa()rt erweitert i]!, foUte ba§ X)t'

fertiren ber geworbenen <^oibattn au6 ber (Stabt

crfd}wercn. 3u gleid^em ßwec! war biefetbe im

^'j!en, S^orben unb Sßejlen mit einer wobt be^

wac^)ten l)0^m Stauer umgeben , unb IdngS bem

^iej an ber ^a'od erflrecfte ftd) eine bid)te 9f?eil;c

ton ^aÜifaben.

^f)e biefer 2öaE aufgeworfen war, au^ wel=

c!)em 5^ag unb 9lad)t Soften flanben unb ^a-
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trouillen gingen, i)atttn bic :£)eferteuve oft ücr-

fud)t, bie SQiWü ^u t»iird}fd}wimmen ; balb war

üon t^ncn ber nal)e, bid)te Söatb erreid)t, unb

oft tT?avcn fie fd}on über ble bama(§ nur wtnig^t

(Stunbcn entfernte fad}fifc!)e ©ren^c, be\)or il)re

2(btt)efcn^ett bemerkt, hk Sdrmfanonen bie Umgei

Qenb jur '2(ufmerffamEeit aufc^eforbert unb bie flet^

htxnUn (Iviüanerie2 5)ic|uetö an^ allen 3^1)oren c^e=

rüdt waren, um fo fd)nell wie moßlid) alle $d|Te

unb ©rücfen ^u befe^en.

Sn biefer Seit war ber ^rebi3erfoI)n auS IBa^

rut^ in dn 2ßerbe^au§ gelocft worben. S5eraufd)t

l;atte man, i()m ^anbgelb aufgebrungen, unb a{6

er am anbern DJ^orgen an^ [einer S5etdubung er:^

toad)Uf war er Siecrut iin^ würbe noch an bem^

fetben Sage in ^otöbam abgeliefert, ^ier erwar*

Ute ibn ein l}artc§, traurige^ Seben, unb oft war

er im begriff, feine Seiben burd; einen @elbjl;

morb §u enben, immer aber haut iijn nod; t>k

^Öffnung ba'oon aho^üjalkn, bag er @elegenl)eit

finben würbe ^u flicl)en unb fo ju ^tn geliebten,

trauernben Altern ^urücf ^u fommen. 9)^and)e

^Idne i)attt er entworfen, mandjerlei würbe mit

feinen Ungliuf5gefdl;rten, wenn fte fid) unbel)ord)t

glaubten, bcfprod;cn, bod; fd}rccfte tl)n, t>in ^er=
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fud? 511 ivagcn, bie ^i\xd)t üor t)cr ctvaufamcn

igtrafe ah, wcid)c cv fo oft an ben n?ieber cinge^

brac|)tcn glüd^tlingen mußte Dollflrccfen fe()en.

iSo wax ex 5tt)ci 3^^()r ^olbat gcwefen, imb

immer uncrtraglid;er irarb t()m fein Sujlanb. X>a

er aber jliU iinb c^ehovfam n?ar, ciud) nie tranf

unb fpiclte, waren iijm feine S>ovßcfcfjten gut unb

fingen an, iijn ^Dentgcr ftreng ju ben?ad)en. X)a

mad)te er ben ^ian, er wolle in ber ndd)|len

9kd)t t>om (Sonntag jum 5!}?ontag, n)o fein

9J?onbfd)cin wax unb wo er bic (Btallwa(i)t f)atU,

burd> bie v^ai^el fdjwimmen, teife 5wifcf)en ben

^^ojlcn auf htm SBall l;inburcf) fvtecf)en unh bann

langä bem Ufer ber dlutijc fovt^ufommen fuc()en,

ober \id) im Scf^iif bi6 gur nad;flcn dlad)t derber«

gen. ^erjlid) unb brünjlig httzU er am ©onn^

tag 9}^orgen in ber ^ivd)e unb bacf)te ben ganzen

Xaci an feine lieben Altern, um feine ©ebanfen

üon hen moglidjen folgen fcineö gewagten Unters

ne{)men0 ab^uwcnbcn.

Zm Zbcnb ijatkn feine (lameraben reid)(id) ge=

}^tö:)t, unb bie 2ßad)mannfd)aft im (Stalle war un^

aufmerffam unb fd?lafrig. ßinc ^tnnht nacf) WliU

ternacl)t fniete er nod? einmal nieber, fonnte aber
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md)t bitm, fein ^er§ ^od)te fo tmt, bng er furd)*

ttU, man möge e6 Igoren; bann jivcid^ette er nod)

511m 7rbfci)icb feinen @cl)innnct, ben er fe^r (lebte

nn\> bcr aud) ii)m fe()r 5itgetf)an \r>ar, unb \d)ild)

ficb ()lnau5 in ble bunfle ^lad)t

Q-MMiid) fam er burd) bie oben ©tragen, uns

{)6rbar fdnuamm er über ben «Strom, unb fd)on

l)attc er ^a^ anbere Ufer erreic^it, alö er ()lnter

fid) laut ^Iatfd;ern unb fd;nauben (}6rte. 23erba!

crl'd}oU bcr 3iuf ber SBad;en, dngftlld) barg er

fid) auf bem S5oben, aber tmm.er naijcx raufd)te

e§ ()tnter i()m, unb üon belben (Selten i)ku er

bic dritte ber ^ommenben. X)a f)ob fid? diu

iDclpc ©cjlalt, ftd) fd;üttelnb, auä bem SBajJer,

unb ber arme g(üd)t(ing ernannte feinen Sd)lm--

me(, ber fid) lo6geri|Ten i)atU unb i()m nad^ge^

fd)iPommen war. ^iilg lief er über ble Sßlefe

un'o ben SßaU, ber «Sd;lmmet bld)t l^inter i()m.

aSell aber auf ba§ tt)leberl)o(te '2(nrufen ble ^ad)i

feine ^Tntwort erhielt, fo (\ah fie üon allen ScU

ten gcuer, unb balb flür^ten 9)2ann unb $»ferb

V)on ben Sd;üffen burd)bo()rt.

@elt jener d'lad)t finb ble Sofien auf tutm

2Baa nacl? Wl\mxmd)t, wenn fein !9eonbfd)ein

12
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war, oft buvd? ein ^(atfcf)crn im Sßaffer cvfdjrecfr

WDvbcn; bann fa()cn fte einen <Sd)immel über bic

Sffiiefe i)in unb l)zx laufen, of)ne ha^ man feinen

J^uffcl)la(^ t>ernel)men fonntc. §8iele, t)k ben (Spu?

xcd)t nal)c bei fid) gcfeben, t>evftd)ern, bei* (Bdfmu

mel ^abe feinen Äopf cjel^abt.



171)

^m (Sacro^rcrfee Uht feit iinworbcnf(icI)er B^'it tint

fleine, fdnvar^e @d)(ange, mit tlnzm rot().qclben

S^ecf auf bem Äopfe, ober, wie TCnbere fagcn,

mit einer gldn^enb golbenen Ävone. X)a§> foll eine

@d)Ian3en!6ntginn fein unb tücr fie fie()t, bem

brin^qt fte ©lücf. ^^3 ijt allbefannt, ba^ ein

SBunfd), ben man aii3fprid)t wdljrenb eine Stern;

fdjniippe fallt, ffd;er erfüllt tt?irb, befonberä menn

e§ ein red}ter ^erjenöuuinfcl) \\t, ber einem an'Oi-'

ren ^er^en gilt (So foU eä nun mit ber ^djian'^

genfoniginn and) fein. ;^iefe jlecft ndm(id) ^uwei;

len il)ren ^opf mit ber golbenen ^rone an^ tzm

SBaffer, meij! in ber 9?dl}e ber SßajTerülten unb

9lpmpl;den; wer il)n bann erblidt un^ fd;nell umn
Sßunfd) au§fprid)t, bem wirb er erfüllt, ^ix

SBunfd) muß aber fo ganj ta^ ^er^ cinnü)\mn,

bag man i\)n gleid) auf ttn 2i)(»(^m t)at, nomn

bie @d)lange auftaud)t; benn nid)t langer roie

eine (Sternfd}nuppe fliegt, l;ebt fie ben Jlopf au§

bem SOSaffer.

12*



Q^ ftnb mk Söunfcbc erfüllt \vorbcn, bie fo

niio^efprodKn finb. 58üii einem i)l 511 erjagten,

weil ^ebcrnuinn bcn aiUn Siidbter, weld^er il)n

c^ctl)an, bcn \vcit bcvii(}mten S^^ßcr, Siüt^i-* ii"^

SSogelftcIlcv, ö<^^^^'^J^t ^>^^- '^^^^' ^*^^ einmal im

©acvüircrfce am gii|lc bey gud^^^bergee^ angelte,

taud)te bie ^5d)lange i^or ihm au» bem 5Baffer

i\n\> legte bcn glanjcnben ^o^n' «uf ein bvcite?

9]t;mpl)denblatt; fcbnell rief er laut über ben ©ee:

ba|5 er lange leben unb Zlk^ fangen trolle, xva^

ba fd)nnmmt, fliegt, lauft unb h'iecl)t. ^ic

(5d[)lange ifl crfd^rccft untergetaud)t; mer l)at aber

tt?obl ben alten 9iicl)ter je v>orbei fcbiegen fel)cn/

unb tt»er fann fic^ rii(}men fo t>iel Siaubwilb, @c:

flügel unb fo große unb feltenc gifcljc, Snfecten

unb fonfrige (Kreaturen gefangen ju l)aben, unb

babei \t>urbe er waxm unb !alt, naß unb trocfen,

fcl}lief im ^aii)t unb auf bem diit unb jlarb, wer

weiß wie alt, ül}ne franf gewefen ju fein.

Ziid) ber liU^t ^unfel ü. Sowenftern foH fiel?

üiel in ber Umgegenb t)on ©acrow, — wo aucl)

gouquc, ber X)icl)ter ber Unbine, feine Sngenbs

jal)re i?erlebte — aufgel}alten unb bk @d)lange

furj voriger gefel)en l)aben, el)e er in feinem Hhc-^

ratorium auf ber ^faueninfel t^k fünjlltd)e ^r^cu;



v^iing ber ctlen ^n;|iaUe erfanb. X}a^ ©ail(;au5

an ber gaf}re, wo bie fdjone 2(ii§fid;t i]t, „5um

^octor gaujl/' erbalt biVo ^Tnbenfen beö ratbfcf.

l^aften Sa^unn-jfunftlera, an bc|Ten föimbe mit

bem S56fen 9?icmanb zweifelte.

£)en ©riinbl^erren be5 uratten tt?enbifcl)cn ^rtc§

©acron?*), foU bie ^d)(an9enFünl9inn üon jel^er

jvot^tgefinnt getrefen fein, iinb bie ^inber, t>it ba

geboren, follcn üiel ©lue!, bcfonber§ in ber Siebe,

l>iben. Q^ c\zl)t eine ^age, fie n?are eine ^>rins

jeffinn gewefen iinb i^cr^aubert irorben in ber ^ei:

ben§eit. ^rlojt würbe ft'e aber werben, wenn wie^

ber mu gürjlinn ®runbi)crrinn wäre in ^acrow;

ber würbe fi'e jum legten 9}?a(e erfd;einen unb i()r

ben innigilen Söunfc^ be5 ^erjenä erfüllen, ben —
redjt inel^erjen glücflid) macl)en, red)t üiel S3ün;

fd;e erfüllen ju f'onnen.

*) S^iacf) einigen 9Iarf)vicl»tcn foK rev Crt fxiihcx ein gc^^

ivcifttci? Älcncroiut, ein .Surrmn, gcivcfen fein nni taTjcr

fcn Oiamen 8acvo cvliciltcn ^^aben.
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^it ^auhitidyattic.

^n tem 2Bin!e( 5txnfd;cn bem Ärampni^= unb

iiisiingfernfee fonbevt ftd) v>on ben mit btrfjtcm Älc^

fcrmvalbc bebccften ^ol}cn, voeld)e ffd) üon bier

nad) D^orbcn unb Tilen öu6be{)nen, ein lanc^ltd)

runber, fecjelforniigcv Serg ah, bcr \)on allen (Sei=

ten \)tx 9(c{d)mafig anfleigt. 3itr J^alfte crfirecft

fein Jug fid) jleit in ben Jvrömpn{f3fee, bcr übrige

^l)ei( ij! üon einer fd)nia(en ^rud)unefe umge^

ben, tt)e(d?e nad) beiben (Balten in ben (See au6j

lauft, unb augcnfd^einlid) früher ein mit SBaffer

gefüllter (graben war, ber je^t üern)ad)fen ijT. X>k

,^uppe biefe^ S3erge§ i|l geebnet, unb bie ^rbe am

9?anbe umber ju einem ^aik aufgeivorfen, ber

einen an "ocn Söiufeln abgerunbeten, fccboedigcn,

etn?a 5n?ei[)unbert <Sd)ritte im 2)urd)meffer f)alten=

btn 9\aum umfd;lieft, ju tpelcljem an ^\vü entge=

gengefe^ten leiten (?in[d}nitte führen, t)or benen

ebenfalls ein t?erfaUener ©raben liegt, ^n bem

innern Siaume flel)en junge liefern unb Qld)in

unregelmäßig ^erjlreut, langS ibrer ,Krüne aber
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ik\)t man in georbneter 9?id)tung einzelne alte

53aume mit fc^on tcrborrten Söipfcln.

tiefer £)rt if! unter tem iJlamen t»er JHdubcr;

fdjanje hdannt, wirb and) woI)l Siouer; unb fdlfd?;

lief) 9i6merfcf;an5e genannt; benn ta^, roh tieftet

meint, i>k dxbnKv unter ^omitiu6 2lenobarbu§ in

^tn Saferen 6 bis 1 üor (5()ri|luS bi$ an ben ^ot^^

bamer Sßerber üorgebrungen ftnb unb, um ju

überwintern, bicfe ^cfjan^e angelegt ijaUn, ijl

nut)x als unn?al)rfd)eintid). @ie ij! in ber Umge;

genb ^ütSbamS gewig einer ber intereffantejlen

unb merfraürbtgjlen 9)unfte.

©eine geftd)ertc unb abgefonberte Sage, fern

t)on jeber geba()ntcn (Strage, fo wie bie üerber-

gcnbe unb fdju^acnbe Umgebung »on ^al'o unb

©ee, geben nod) jei^t biefcm Drte einen bej'onDercn

ß(}arafter, ber nod) eigcntl)umlid)er l)ert>or tritt,

wenn wir gebenden, ta^ berfelben [d)on fo lange

unb in t)tn bebeutenbfien (fpod;en ber ©efd;id;te

biefer ©egenben ber (5d;aupla^ wichtiger unb au^

gerorbent(id}er S5egebenl}eiten gewefen i]l. Über

bie erfie (5ntjlef)ung biefer ^efeftigung ift burd)auS

nid)t6 befannt, bod) erinnert bie Sage unb bie

gorm beS waüartigen TfufwurfS an bie dl)nlid;en
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ber Snfc( JKugcn: am J^crtafee, auf 'lixhm iiub

bcm ^lu^avt, t»ie fon>i)()l alö feftc ^iinl?te juv S.5eri

tl^cit^t^uncj , al6 und) jum @d;ul^ bcr j]e()etmiu|lüo(i

Ich £)pfcv iinb 90ttc§btcnfK[d)cn (Sebraiid)c bicnten.

^ic «Sennonen Ijatttn a()nlid;c 9ieli9ion§gcbi*aud}e,

wie jene v>enr)anbten *2tamme an bcv ^flfee, unb

ntd}t k'idjt l)ätttn i()re ^H-[c|Tcr einen geeivvietercn

iUmft fmben fonnen 5uv geiev blutiger £)pfev unb

Jejie, al'o ben fid}ercn unb einfamen £)rt, bcr aU

len ^ebingungen entfprad), bie fte für bie Söol^n^

pla^c ii)xa ©ottcr not(;iX)enbig ge(;altcn ju l;abcn

fd?einen.

^ie 2Öenben, welche fich fpater in t}tn ^efi^

bcr i!dnber an ber ^auet festen, unb lange 3cit

il)re ,g>errfdf}aft in benfelben be()aupteten, ^erflorten

5war bie ©o^enbilber ber (Sennonen, bod; erridbi

ttUn fie gern hk iic^ftmn an bereu ©teile, unb

benuf^^ten t>k paffenben Ört(ict)feiten jur 'Uniac^t

ihrer fefTen 2Öo(;nfi(3e, wie fpater bie c{)rif!lid)en

Kirchen fo ()aufig auf ben ^rten zxbaut würben,

wo bie Stempel SÖenbifd^er (^ottijdtcn jlanben.

i)^icht unwahrfchein(icf) wdre e§ bemnadf), ba(? and)

auf btefer ^o^e bie @ennonifd;en (Mütter ben ftegs

rcicf)en Sßenbifdjen weidfien mußten, bie bann l)kt

wdl)renb ber langen Ädmpfe ber Sßenben mit t>m
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d)nfllirf)en (Sfid^fen, c^efcl)üf3t üon ben unburcl);

bvlnölicl)en S3i-üd>ern unb SÖd(bern, einen fcbwer

nuf^ufinbenbcn un\> ki(i)t 5U ücrt^^eibigenben 2Öol}n=

'Ki^ bte gcpte S^rnnbenburg buvcf) ble SSevrdtbes

rei be§ ^a\)c(bünifd)en ilneefen Sugumir in bic

^dnbe be§ 50tar!grafen ©ero fam, ber bann bie

l)eibnifd)en S^olfer hi^ ^um ^berflrom beffegte, jltf^

tete berfelbc in ber eroberten (^taU 946 baö erfre

d;riftlid)e SSi^t^um ber Wlaxt unb erbaute bort bie

erjle ,^ird)e.

@d)on breigig Satire fpdter aber vertrieben bie

^U'^mf ireld)c ba§ (^i)rijlentf)um nur ge^irungen

unb wiberwiUig angenommen Ratten, tit ^riejler

unb Beamten be6 Äaifcr6 überall, unb wanbten

iid) ^urüc! ju ihren alten ©ottcrn, beren :Dien|l

fie im ©e()eimen fürti^cfül)rt ijatUn, eroberten aud)

S3ranbenbur9 unb ^aüetberg trieber unb erfd)(ugen

unb tobtcten unter cjraufamen 9)^u•tern ^k ^xk-^

(Ter. ©pdter vereinigten ffe fiel) mit t>cm £^botri;

ten = gürfren S3inung §um ^Kampfe gegen hk ^ady^

fen, ber mit roecbfelnbem ©lücf bi^ ^um grieben

ju Sterben 1005 fortgefel^t tvurbe. 2(ber nod) hvc>

ju ben Briten 2£lbred)t be^3 ^dren, ber S3ranben5
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an bcr J^auel halb in d)rr)llid;e, balb in l)oibnifd?e

^vinbe, iinb bcr etwa um ta^ '^aljx 1020 t)on

9.\'tilLMvo\) 111. irieberbergcflclltc Stempel be6 Är[g=

laf auf bem .^arlungev S3ev(^c i|l abtt>ed)fe(nb balb

bicfcm ©o^cn, hait> bem cbrijliidben ©otteöbienfl

gcmiomct getvefen. 5tl)n(icl)cö gefd^ab ju J^aü:(bcrg

mit bem Tempel be§ uralten ©o^cn ©eromit.

Sn bcr WitU be^ zwölften Sal)r^unbert§ aber

xüax ^k ^')laci)t ber Sßenbifcben (Stamme burd) 2(l5

brcd}t gcbrod^en, ihre Flamen erlofdjen unb üielc

bcrfelbcn würben ausgerottet, ^ad) ©erlad)S 9}?ei-

nung trare ^k (Schande crft in biefer ^üt entf^ans

bcn unb 1:)k$t etgentlid^ ber ^6nig6tt?all. dx unb

einige anbere (Sbronifien nehmen an, fie fei üort

bem Sßenbifdien ,^6nige ^rebiSlaw aufgeworfen

roorben, al§ biefer fid) in bem unglüdlicben Äriege

gegen t>m 9}?arfgrafen bemfelben jum Ui^Un Tlali

auf ^itm ^^otSbamer SBerber entgegen|lelltc. Sn
bem ^onigöwall i)aht ber Sßenbenfürf! üorber bic

gübrer feinet ^eereä üerfammelt, um ^u beratl)en,

ob no6) eine 'Qö)ia6)t gewagt werben fonne.

Sn biefer wiit^hmt^Un B^it foU bie erjlc

cbrijtlid^e Äird)e, einer SJolBfage naö), in bici
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t?oufer ©egenb erbaut imb jerflert fein, unb

i{)r foUen aud? tic (Spuren unb 9ie)!e be6 ^I^auer;

tverf^ ()er|lammen, n?eld)e man nod) je^t auf bem

^trcbberge im .§aln(}o(5e unujelt ber S^eblil^er

gdbre, ber Siduberfd^an^e gegenüber, an ber ent=

gegengefeJ^ten (^dtz beS ^rampni^feeS unter 9}?oo6

unb Siafen t^erborcjen fi'nbet; eine (Stelle, weld^e

in ber Umgegenb a(§ nid;t geljeuer befannt unb

9efürcf)tet ip.

Dft mag in jenen dampfen hk fefte (Sd^anje

abttjed)fe(nb t>on ben SQSenben erobert unb t)er(affen

worben fein, ober if)nen al6 gef^eimer 2Cufent()a(t6i

unb SSerfammlungSort gebient l)abtn, wie fte fpd^

ter ber (^ö:)n^ unb bie 3uflud}t6jldtte ber S3ett)oI;;

ner be§ ^otSbamer SSerber^ getrefen ift, a(ö ber

raub= unb morb(uj!ige ^rjbifd)of Surd)()arb i^on

5)?agbeburg in ben enbtofen stampfen mit bcm

^aveüanbe biefe ©egenben überwog unb imwüi

jlete, ober fd?on bamaI6, aB bie f)eibnifc()en ^\U

t(}auer, ^om iV^pffe, au§ ^ag gegen inn im

S5ann befinb(id)en 9}?ar!graf ßubtrig, ba3U aufgcs

regt, in biefetben eingefallen traren, unb ^unberte

t)on £)6rfern in 2£fd)c gelegt unb üielc ^aufenb

9}Zenfd)en crmorbet ober in t>k ©clatjerei fortge;

ful)rt \)attm.
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Unter tcn niamud)facOeu (^vvhicirl^atcn, \vdd}i

ölte COvonifcn von btefcm (Einfalle bcr ßtttt^auer

uiib yolcn in tk SOtavFcn im ^abrc 132(3 cv^a()s

Ich, finb bcfonbev^^ bic c;raufamcu ®c\t)altti)vUig5

feiten 511 emiabnen, wüdjt bie fittentofen 23arbrt5

ren gegen fromme 9lonncn unb fittfame grauen

t?eriibren, bcren üiele fici) felbjl tobtetcn, um ntcbt

in i(;re ^anbe ju fallen. ®o foUen Diele cblc

Jungfrauen fiel) freittjiüig, um ber (5cl)anbe 511

entgelten, in t>m Jungfernfee gejlür^t Ijahm, ber

fett bem biefen Flamen erhalten l)at. Zm\) foÜ

unweit ber 9?ebli^er SBeinberge m\ ftcf) flürf)tenbe§

ebleö graulein in bic Jg)dnbe jweier 2^itti)ain\d)ix

»£)auptleutc gcratl)en fein, tk fid) bann l)eftig um
ihren S3efi(^ gejlritten b^^tten. :^er getbberr bkU^

ä^olB, ^at?ib t>on ©artben, fei ivdbi^^nt) be» Streik

te5 binjugefommen, unb wdi er ffd; über bcnfe^s

hm erzürnt, IjaU er bie fd;6ne Jungfrau burcf)

einen ^kb mltkn t?on einanber gebauen, unb

bann jebem ber S^iibtn dm Jg)dlfte ^ugctbeilt.

Xk Stelle, wo ta^ S3lut ber frommen (3bri)linn

ben (Sanb gerotbet i)at, liegt nocl) jeßt tobt unb

vrüjl, unb hin (Sra^balm trur^elt auf bcrfclben.

Jn ben unglücflieben ^dkn, roelcljc burcf) t}m

falfd)en SBalbcmar unb bann unter 3ob|l uon
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^D^U)rcn — bcr $öt§bam an SBicl)avt) ^oii ^iocf)oiu

für 400 (gcbo^ bol^mifcber ©vofcben Devpfanbete ~
über t)ie Wlaxt Umtn, alS ber '^(be( burd? be;

jidnbicjc Jchben iinb ^Hünberungcn btc ^hid:)t un'ci

^iw dinflu^ bev aiifbun)eubea ^t(it>U ju bred)cii

fud[)te, unb in ben S5rüd;crn ober auf aubeven

un5U3an9(irf)en ©teilen feine feften v^dufer unb

3tDingburgen ank^U, ijat fidler and) bic ^iduber^

fdjanje, ba ftd) bie «Stdbtc 1393 gegen ben 2(bel

Dcrbanben, aia (Sd)Uipfunnfet unb $interl)a(t in

hcn ^d)^m gegen ^SSevIin, ©panbow, 9Zauen,

^"^otobam unb ^ranbenburg, in beren WitU fie

liegt/ gcbtcnt.

fßor allen aber mug fie burd) i()re fejle Sag:

t)on 2Bid)tigfeit gemefen fein, aB ftd) bit dlanh^

ritter ju einer gaction vereinigten, tt>eld)e unter

bem 9?amen ber ©tellmeifer ung(aublid)e ©rducl

begingen xinb fo indcl}tig \vurben, baf^ fte weber

burd) bic gürften , nod) burd; t^ic vereinigte 50?ad}t

ber (Stdbte bezwungen werben fonnten. 2^icfe

SSerbinbung von ftreitlufligen ä^afallen unb ^bel=

leuten in ben dTlaxhn, ttjorunter ftd) befonbero t>i^

Qtttkn ®anfe von ^utiii}, fo tt)ie bic ^uiiiowo

unb 9iod}OW^ nambaft mad)ten, irurbe fo mdd};

tig, ba^ fie bem ßanbe^berrn bic gefdt)rlid;)len
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^xmicc^kn iihtxoi^üx fonntcn, unb a(^ eine 9}?acl)t

öuftratcn , weld;c fogar mit bcn benadjbarten güv=

(Icn S3iinbniffe abfd}(og unb ^rieg fül}rtc; biö

cnblicl; burd) bie gefid^cvtc Oiegeutenfolge in ber:

Äurmar! bie Uvfad)c §u poIitifd)en &äi)xnnQtn

unb ^artciungen üevfd)wanb.

^un ober bÜbeten ffd) au^ ber ^action bei*

(Stellmeifer furd;tbarc 9iauber()orbcn, wclcbe t)on

ihren feflen S5urgen unb un^ugdnglidjen (Sd)lupf-

tt?in!e(n {)er t)it ©egenb wtit unb breit ausraubten

unb unftcber macbten, ja fogar ^k (Stabte jwau;

gen, mit i()nen in ©emeinfd^aft gu treten, ober

bo(^ bie ^cutt iijnzn ab^ufaufen iinh in ftd)eren

®ewa()rfam ju nebmen. S3ei biefen Sel}ben unb

9iaub5U9en ^Durben, je me()r ^a^ ßanb xvit jeber

^injclne barunter litt, je grojjere ©raufamfeiten

üerübt, unb 9iad)e unb S^er^weipung gefeilten fid)

ber Sügelloftgfeit unb S?aub(uff.

3u (Spanbow, auf bem ^otSbamcr Sßerber unb

auf bem S^eltow txitbcn bie Sanbeöbefd^dbiger be=

fonberS ibr SOßefen, unb üon biefer unglücflieben

3eit ftammt \T)abrfd)cinlid) ber iJ^ame ber dtäuhix-^

fd}an5e ber. (5d)n)er i)atu t>a^ fleine ^tät)tö:)tn

^otSbam tvoi)i t)on biefen bofen D^ac^baren ju leis
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ben ge()abt, Don tenen, in einem IBriefc an ben

S?att) t)on Berlin unb Äoln, 3?ubo(p^ III., ^ur^

furjl üon (Sacbfen, bie folgcnbcn bejeidjnet: bie

fKittix ^onZi)lkn, ^Itt üon 3^()iunen, ^opfe t^on

SSrebott), (51au6, 2£(bred)t unb ©ebei)arb ©riben,

bie (5d)ii(ten <Bbi)m üon S5ornim, 9}?id)ae( gud^ö,

S^an^ 9}^eberiter unb ®polbentn\

2(B Jnebrid) I. an^ bem §aufe «^oben^oUern

—
- mit bem bie ^dt begann, in tt>eld)er 9?u[)e

unb (Sidjerbeit in biefe ©egenben ^uvüdfebrten,

bie unter feinen 9(orreid)en 9f^arf)foIgern ju immer

fegenSreicberem 3nftanbe Qilano^tm — a)Zar!graf

üon SSvanbenburg getrorben war, t)ütk Sßicbarb

üon 9?od)on) nod; bie üerpfdnbete @tabt ^otSbam

im S5efi^, unb wollte fic nid)t (jerauSgeben, wo-

bei er 'oon bem wiberfpdniligen 2rbe( unterllü^t

würbe, griebrid) aber 50g mit feiner i?ierunb=

jwanjigpfünbigen Kanone, ber fogenannten fautert

®rete, t)on einer S5urg jur anbern, ^wang biefel^

Un jur Übergabe, unb lieg mk SiBiberfpdn|lige

unb S^duber ^inridjten.

Zuä) Sßid^arb üon 9?od)ow mu^tt ftd; in feiner

fepen S5urg ©olje ergeben, nn'o würbe 1414 in

H^ v5d)log ^otäbam gefangen gefeilt, wo er brei
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Sa()re jubrad^te, bi§ er ©ebovfam ^dohU. X)m

S5ürgcnt i>on ^^ot^obam, weldjc anfanglid) gemein=

fcbaftlidje (Sacbe mit bcm t?on 9iod)ow gemad^t

l)atUn, <^t\vhi)xtt ^OJavFgraf gricbrid) ä3er5«i()ung,

unb erlaubte 1416, bie (2tabt ^btobam mit „S5us

teil ^H^töbam" buvd) eine S3rucfe 5U üerbinben,

unb barauf einen 3oU ju erbeben. S5i^ babin

fjatte nur eine ^ai)xt über bie ^auet geführt.

^n ben fofgenben rubigeren ^clUn ttjurbc bie

©d^anje ber ©cbaupla^ anberer eigentbumlid^cr

(Sccnen. ^vonig ^tegmunb i^atU ben Zigeunern

einen greibrief für i()re äuge burcb ;l)eut!"d)(anb

verlieben, wtidjc vorgaben, «u» Ä(ein = '2tgvpten ^u

fommen, um eine fi'ebenjdbrigc Sßallfabrt jur Süße

burd) bie SBelt §u machen. Unter ibrem Jlonige

ßinbcl famcn fie 1418 pueril in t)k ^laxt unb üer;

h'Ciititcn \id) balb in 5a(}lreid}en «Stammen, bereu

J^aupter fiel) «^erjoge unb ©rafen nannten. @d)on

bamalö trieben fie gebeimnigttoUe .^ünlle, &aühi

kkn unb Sßabrfagereien, unb fübrten unter ib-

ren Selten, i)k fte nad) ©efallen an fid)eren unb

iDoblgelegenen fünften in t^cn 2ßd(bern auffd)fu=

gen, ün freies unb ungebunbeneö Seben, \d)tuUn

üud) hin "^ittü, um ftd) ibren Unter()alt ju üers

f4)affen, aiS nur bie 2(rbeit.
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2)ie 3?duberfd)anje üereinl^te alte ^•Igcnfdjaften

fuv i^re S^omabentager, bie lange unb oft I;ier ge^

itanbrn \)ahtn. S^on i{)r ai!§ jogen bi'e S}?anncr

ouf bie üerbovgcneu Unternef;mini3en, unb Sßalb

iinb (See lieferten t)m mit allen ^im(!en vertrau?

tm ^inbtxn ber greil)eit il)re leid)t berücfte S3eute.

S3on ^ier auö tranberten bie pl}antajlifd) gefcbmüd^

ten, fingen 2(lten 511m 2Sal;rfagen in bie ©tabte

nnh Werfer, im ©eleit ber leid}t gefd)ür5ten brau^

nen 9j?dbcben, burd) beren freie Zan^^t, fo mt
biird) il)re fd^war^en Socfen unb leuc!)tenDen Zn^m
jebe 2Cufmerffamfeit in '2(nfprurf) genommen unb

abgelentt würbe. 9^od) im ^Tnfange biefe^ 'Sciljx-^

I)unbcrt5 will man x>on Btlt ju '^t einzelne Bigcus

ner In bem il}nen burd) lange Überlieferung wobt

befannten S3erjie(f getroffen, unb Spuren il;rea

'2(ufentbalte§ gefunben bjabzn.

Unter Äurfurj! Ziimä)t i)erfud;te ber 2(be{ in

ber SO^uf ju feiner früheren Ungebunbenbeit ^urüc!

§u febren, unb au6 ben überall b^^i'^^^^it^b^nben

^ricgaleuten „ben einroffig Srabenben," ^k i\)u

£)ien)le aufboten, bilbeten ffd? immer mebr Siaub»

banben, welche in ben alten Scblupfwinfeln \iä)

fe|l ju fe^en jlrebten. S3efonber§ war ber ^rieg=

ni^ifdje '2lbel nid)t t)ahin ju bringen, üon gaufl^
^

13
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rccbt lUib SBegcIagcrung abjulaffen. Äurfurjl ^lU

bred^t aber verfammelte 1477 an$ ben Sürc^ern ber

vStabte ein v^eer, eroberte üiele ibrer feilen unb

lieg alle, ber 3iaubcrei ubcrtDiefencn, (}inrid)tcn.

7((§ jebodb ^oacf)im L, nod) nid^t \td)^djn 3«^t*

ölt, 1499 5ur öiegierun^ Um, erlaubten bic un-

rubigen (fbelleute, unter einem fo jungen gürjlen

unge^inbert auf ben Stegreif au6gel)en ju fonnen.

S3a(b irurben aud) alle Sanbjiragen in ber ^urmavf

trieber unfid)cr; man fürd)tete ]id) üor ben Sfaub^

rittern, \vk t)or bem S^eufel, fd()lug bei 9^ennung

t^re^ 9f?amen6 ta^ Ärcu^, unb betete mit htn Soor;

ten ber Litanei: „gür ^ocferif^^e, Süberi^e, ^ra*re

unb 3^enplii^e bct)üre un5 lieber ^erre ®ptt.

"

Sa fogar unter ^tn nacbjlen vg)ofleuten fanben ftd)

foldjc, ruelcbe be^ ^ad)t^ SBegelagerung trieben,

^auf(eute unb Sieifenbe beraubten unb ftd) am Saa.e

wieber bei ^ofe einfanben. ^urfürjl 3oad}im i)kit

mit (Strenge auf bie ^ead^tung be§ Sanbfrieben?,

lieg in einem 3al)r fiebrig Freibeuter f)angen, unb

fd)onte aud) berer nid)t, bie fonfl bei tl)m in gro;

gern Zn\ii)zn (lanben. <So lieg er einen »^ofmann,

Cinbenberger, ber hd SRad)t in ber ®egenb t)cn

^otebam aufS3eute aue^og, augenblicflid) ben^Kopf

übfcblagen, aß er cine§ ^iaub?6 ubertt^icfen n?urbc.
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Q^ fonntc n\d)t festen, tag tiefe (Strenge bcn

?(bel fe(>r üevbrog , bcv ftd) nod) nidjt an bie ^-(^r-

furcf)t t^or bcm 2anbe6^eiTn 9eu^o()nen Forinte, fon>

bern barauf fann, ftd) ^u rdd)en. ^in ^ofjunfer,

t?on £)tter)Tabt, tva^tt e§ fogar, an btc ^hur beu

©d)lafgemacb6 be§ Äurfürften 51t fdf)rei6en: „3o»

d){nfen, Sod)infen f)6be bp, wo nn; bp frpgt,

(fingen wi; bp." S^ er ux]ud)U , btcfe :I)ro()un3

au^3ufit[)ren, un'o lauerte auf bcn Jurfürf!en im

^oputifer Sßalbe, würbe iebod) burcb einen ber

dauern, wdä)t iljxcn ^txm [iijx ikhUn , i>ctra;

t()en, mit feiner ^otte gefangen genommen un'o

mu^te fein fcf)anb(id)eo Unternel)men bugen, uu

bcm er ju S3erlin ge\?{ertt^ei(t unb fein ^opf auf

t>a^ sfvopnicfer Zi)Ox gejiedt würbe.

^uxd) foIdf)e «Strenge gelang eä tnhliä) bem

»Kurfürjlen Soarf)im, t>cn Übermutl) feiner rittcr^

bürtigen ltntertl)anen ju jügeln, unb bcn ©efe^en

in ben 50?ar!en Qi)x\nxd)t ^u üerfcljaffen. Ülnn

aber vereinigte ftd) ha$ ^errenlofe ©eftnbel ^u iyci

fürditetcn S3anben, wdd)i in biefen ©egenben bi»

in \>k ?Dtitte beS fecb^gebnten ^at)rl)unberti^ grone

Oidubereien unb 9}?orbt{;aten üerubtcn, unb fid) in

iSd}lupftrinfeln , wie bie 3?duberfd)an5e, lange ge»

gen ii)xt SSerfolger üertl)eibigten. Der 9^amen tinu

13*
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flcr iljrcr gul;rer Ijat ficf) ed^alten, 5. 35. bic ^i^tiu

mx ^a);>\t iinb v^cr.^og 2oII, bcr t()ciive !3o!)ann

unb itol)Ü)aafc. (S'rjl a(5 ficf) gürfleii unb ©tdbtc

ju i()rer '2(ii§rüttiing ücrciiiij^ten, genoß in ber Äur-

rwaxt bei* Merc^maim bie grud;t feiner 'KxUit , hk

(Stdbtc b(ü()ten au\, nnb '2ClIe6 getrann ©efd;macf

an einem rnl;lßen 2eben, \rdf)rcnb ftd) Jlunjlc unb

2BtiJenfd)aften immer met}r üevbvcitetcn.

Qln Beitraum 'con ^unbert S(^t)ren fd)en!tc

mm ber Ttaxt bcn (Segen ber 9iul)e unb bie SBo^t^

t()at, bie frdftigc unb mcife Oiegcnten i(;rem -iöolfe

finb. 9]ur nod; in S}?d()rd)en unb ^r^dl^lungen

lebten bie furdubaren S3egel)enl)eiten, beren (2d)aus

pta^ fo lange bicfe (^cgenben (^mz]zn rüaren, unb

mit gered}ter v^offnung ]a\)m iijxc S^ewol^ner einer

gtinflidjeren äufunft entgegen»

^a brad) 161S ber breigigid()rtge Ärieg mit fei-

nen ®rduc(n über :^eutfd)(anb au^, unb trdbrenb

brei Si^br^ef^enben würben unter ben dfjriftlidjeu

gaf)nen in allen &aimx jebe ©raufamfeit unb jebe

®en)a(tt(;dtigfeit üerübt. ^ki litten bie dJlaxhn

in biefer 3eit; (Sd;tt)eben unb faiferlid^e SSruppen

l)auäten abu^ccbfelnb in benfelben, überboten fid;

rtuf ihren 3ügen burd? \:a^ arme ^anb in S3ranb>
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fdjö^ungcn unb ^rpreffun,^en unb fd;iencn feinen

9Bof)lf!anb für immer jerfloren ju rvoUm. ^oxh
un'o S5ranb ^jertil^ten t>k Dorfer mit ii)xm ain*

voo()ncrn, unb gtfticje ^eud()en entDolferten bie

(Etabte. ^anbel unb ©ewevbe Ijattm aufgcl^ovt,

nirc^cnb ^t>arb bcr 2((fer mef)r bthcint , auf mcilen--

wdUn ©trecfen war hin ^bbacp ju fmben, unb

in ben ücn ©(ut!) gefdjirar^ten Krümmern üer^

fd)mad)tetcn bie {)ü(f(ofen SScwo^ner, \)k nid)t^ alä

oa:5 mdtt 2ihm errettet {)atten. 50?ugte bod) bot

cjroße v^urfurft fpdter felbji Sämereien üon griid;*

ten unb ©cmüfen au^ anbtxm Hn^cxn fommcn

taffen, wie er t)k "UxUlUx au^ fernen ©egcnben

berbcl^og, um ba6 ©aatforn in ben t>erwai^tcn

S3oben ju fünftic^cn (Ernten ^u frreuen»

Sn biefen Seiten be§ gren^enlofen Ung(uc!§ t?er«

5nberten Dvte, wie bie Üidubcrfd;an5e , il)re el)cma«

lige SSeftimmung, unb t^kntm aB ^d)ni^i unb

3uf{ud)t6orte. Si^ bie Sßdlbcr unb Sümpfe fIo()en

bie tjerjweifelten 9J?enfd)en, ben ^ungertob weniger

aB bie ©raufamfeit t()rcr trüber fiird;tenb; in

fo(d)cn ^Id^en verbargen fi'e, toa^ if;nen üon xl)i

rem (5i3entt)umc etwa gelungen war mit fort ju

fü(}ren, unb fo warb oft tk (e^te fojlbare J^abc

berer Dergraben, welche fpdter, vertrieben unb |pci.
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matbloC^ umher incnb, nicl}t einmal felbfl ein

(S)rab VA t>cv muttcvlidjen (£ite fant)en.

£)ag nad) bem 2(Uen Me SfJduberfc^anje in ben

Überlieferunc^en be^ ^^>otfe^ ein bebeutung^i^oUer

^rt \tierben nuifjte, \]l kkljt evflavlid). .^ier fal; ber

'.'ib.n-gfaube 'ok ®ei)lcr ber (5rfcf)ui9encn ober bic

tljrer lÜ^oroer vul)zio^$ um()er fcl)n?eifen, bl5 ^u i^rcr

(iTlefung biixd) ^k Erfüllung irgenb einer ^runber?

baren ©ebingung, ober über \)k ^d)a^t tracben,

Die fie auf bofcn Söegen gewonnen ober an xvdö;)cn

ue im 2:d^cn ^u febr bingen. S3efci)n?6rungen, ©eis

fterbannungen uni) (Sd;af5grdbereicn ffnb an bem

einfamen £^rte nod) 'ol^ ju unferen Sagen getries

bcn tr erben, unb überall ^eigt ber ^oben Spuren

t3on 9?ad)fud;ung:n, um bie verborgenen ©cbd^e

auf^ufinben, über beren ^*rfo(ge manc()er(ei bunfle

®erüd;te in ber (Begenb verbreitet finb.

S?a5 aber ba§ Üeine rotI)e ^ld)t ju bebeuten

baben mag, baö man um 9)?itternad;t fo oft in

vunlUn "iRiuMtn vom ,^ird)bergc im .giainbol^e am

anberen Ufer, langfam fd}n?an!enb, über ha^ 2Baf>

fer nad) ber .^duberfd)an:ie bi^^i^b^^fi \ki)t, t:^a^ ija--

ben fd;on Stiele vergebtid) ^u erfahren gejlrcbt.
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2)er (Spnf am (gntcnfäugetfee.

Bn?ifd)en ben ^at^elfecn bei ber 3nfe(flabt Sßerber

iinb einer bewalbeten ^Ü9Cireil)c 5ie()t ftc^) langä

ben Ufern be6 glulJeS ein breitet Söiefenlanb f)in,

burd)fd}nittcn üon einzelnen gewunbenen SSafferc

jügen unb tt)ellenfürmigen »^oben, treidle fid) bie

unb i>a ju runben, mit brauner ^eibe ben?ad)fej

nen kuppen er()eben, ober fid) gteicl) ßanbjungcn

in bie grüne 92iebcrung crjlrecfen. Unterhalb ber

l)6cb|len SBalbbügel, umreit be5 uie(befud)ten,

freunbticben ©eboftä be^ „^ntenfangerS/' liegt

ein ^r(engc(}o(5, feud)t unb fd)attig. ^er S3oben

beffelben i\t mit faftigen (Stauben, (Sd;eü-- unb

S5ilfenh-aut, 9lad)tfd}atten unb gefleiften (Sd)ier-

ling bebccft, \vüd)c in ber grünen Dämmerung

üppid) TOud)ern, bie unter ^tn bid)tbe(aubten ^wü*

gen berrfd)t , bi^ ^u treld)en l)inauf fid) t}k

v2d)lingpflan5en ranfen. DieS ftille unb einfamc

Tldid)t verbirgt in feiner 5}?itte einen tang(id)=

runben ^ec üon bebeutenber 7(u^bebnung, be)Ten
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flarev ^pic^el, eingefdjlojjen Don bem fd[)irmenj

t'cn ©urtel, nur feiten üom ^in'Oi getrübt tvirt),

bcr faum (eife t>a$ i)of;e ^d;ilf an feinen Ufern

bewegt.

£^er einfame <See tt»trb feit tanger Seit 511m

gang ber tx)ilben (5nten bcnu^^t. £>ie ßoifenten

rufen biefe (jcrbei unb fü()ren fic bann burd) SSins

fen unb dM)v in bie S^e^e ber S^obtcnfammcr,

n?e(d)e ber lauernbe Säger gewanbt unb (cife ()in=

ter il)mn fd) liegt,

Dft fte{)t man an {)citeren ^Tbcnben über biefem

t^erborgenen t^rte ein fleineö SSoIfd^en fd)n)eben,

weldjeä langfam bi6 auf hk SBafferfladbe ()crab<

finft un'o ftd? wie ein weißer 9tebe( in flocfigen

(Streifen über tic benachbarten Sßiefen verbreitet

„Der ^ud)^ habet fi\V' ^3^ ^^"" ^^^ Sanbmann,

unb üerfünbet gutea SBettcr für ben folgenben ^ag.

2(ber t>it TOen, welcbe lange ^dt in biefer ©es

öcnb gelebt (jaben, fcbütteln gef)eimnigüolI babei

ben ,Kopf unb \)erftd}ern, e^ l)aU bamit nodf) eine

anbere Sewanbtni^, wovon ftd) aber nid)t gut fprc:

d^en laffc. @te wiffen, bag, wmn in ber Damt
merung bie ??ebelwolfe über btm ^ec fdjwebt,

bort ein ^pu! bie ©egenb nid)t gebeuer maö:)t.



201

(i'm Pfarrer, ber feiner ^o^Ux , m\l iht "iSlann

eine bcfferc (SteEe a(5 er er()a(ten, taö S3rob 'otu

flnd)t l}aben foll, ijl an ben <See t)ern?ünfd;t wor=

ben. ^ort ff^t er im Siebet am Ufer unb broI)t

mit ber Sauf!; ruft man aber ben n}o()lbefanten

9Zamen feiner ^od?ter, fo pürjt er plol^Iid? in^

SBaffer.
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©te ^prnotpfpt^e*

I^cr untere ZijcU bei* tangen S^ornow^vöalbinfet

erbebt fid) nad) ^cm^Iin 511 ctwa^ über bcn irci;

tcn, blauen ^^ainUfce, hii' in beffen 9}?itte fie fid)

crftreift, unb gcftattct eine gar fd)6ne unh eigen;

tbümlid}e Umfid)t über \^tn fd}i(fbefran5tcn 9Baf;

ferfpiegcl biö i)in ju ber fernen (BtaH unb ben

walbbcbecften ^oben, tpe(d)e, balb mebr balb tt»e;

niger fteil, iijn umgeben. Xw 2anbfpit^e, in

WlitUn ber großen 2BafferfIad)e unb nur burd)

bie abrenbebecfte, fd)male ßanb^unge mit bem Ufer

tjerbunben, bildet m\ gar beimücbeä unb trauli^

dbeä ^Ma^d}en; e§ ijl bort fo |liU unb einfam,

unb üon feiner Seite bringt ta^ ©erdufd} ber

S}^enfd)en hi^$ ^aijin. ^a^ glüfiern be^ ®cbi(fe§,

ba§ ^Matfcbern ber SBeUen unb ta^ Soden be»

S|[i5^;^erbubn6 finb ^k ein5igen S^one, welcf^e feine

frieblidje ®tiüe unterbrecben. SSor allen fd)6n iin^

eigentbiimtid) ift biefe ©teile aber im magifdjen

llid)te be^ 3}?onbeö.
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©ecien ha^ ^nbe ber ^anb^^unge l}6rt baä 'Kiy^

renfelb auf, unb ein bicl)ter, grüner dU]tn, un-^

tevmifd)t mit wilbem Simtan, S5eronica unb dJlaa^-^

lieb, bebccft ben ©oben, ber narf) bcm SSajJer ju

öbfalU unb mit einem biamn Äranje i^on fßers

gi^meinnidjt umgeben ijl 2{uf biefem Oiafenpla^

fi'nbet man 5utx>eilen streife ober 9?inge, wo ba§

®ra6 \)bi)a empor gctt>ad)fen i\t, ttk S3(umcn ups

piger fproffen unb welche weber i?om 9?eif nocf)

3:()au bebecft werben, ^er (5cl)nitter nennt fte

(^Ifenringe unb meint, e6 waren bie (Spuren,

welche ba^3 freunb(td}e 23ü(f ber ^Ifen jurüd liege,

bie ()ier in jliUen S3olImonbandd)ten xi)xt ^i[u

unb ^dnje feierten.

S5or gar md)t langer 5üt foll einmal einer 'oon

iijmn, eilt junger, l^eiterer S3urfcf)e, mit (eid)tem

(Sinn unb frei;(icbem 9J?utl;, fid) in tm niebern

(frlcnbüfdien oer|lec!t l)aben, im ^^n ^anj ber

^Ifcn ju be(aufd;en. ^r l)at jeboc^ nie baoon ges

fprodjen, wa§ er bort gefe()en, aber eine große

58erdnberung ij! feit jener 9)2onbnadit mit ihm

vorgegangen. (?r, ber fonft gern im Greife ber

luftigen greunbe ffd) befanb, unb (Sd)er5 unb

muntere ^treid)e liebte, ift fltü unb finnig gewor^

ben, l)at bie ©cfellfd^aft feiner (^enoffen ücrmie--
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^cn, lln^ jüd) cinfam iinb für fi6 gcl^altcn. ^iä)t

bafj er traurig ober betrübt geix^efen, im ©egen^

tbei(, er 'i)at fajl immer fo üor ftcb i)\n 9eldd)elt,

iinb feine 2(ußeit glänzten n?ie in greube imb

(Blüc! ; babei aber i|l er immer fd)wad)er unb bidfs

fer geworben, unb jwolf ^^onben barauf 'i)aUn

bie anbcren (Sdjnitter feinen blumengefd)mü(ften

<5ar9 ju ©rabe geleitet.



20ä

^ et al i e ^ & Q e V.

Jtt bem f)ö(()t)erfallenen cinfamen ^ianta^tn^a\i\c

im ^ai'ot an ber ©aarmunber ^trage ^at lange

Seit ein alter ^eibeldufer t>on kleiner fd)mad)ti9er

©cjialt gelebt, ber tregen feinet fdjtreigenben , ern?

jlen SBefen^ unb feiner im Söinter unb Sommer

\iä) immer gleid) bleibenben, burd^ ^d;)mz un'o

Sonne üerblicljenen grünen Zxaä:)t, fo \vk burd)

fein faft Mjk^ »^aupt unb bie frf)arfen, tief ein;

gegrabenen 3ngc feinet @eftcl)t6 Sebermann auf;

fiel, ^oljbiebe unb Sffiilbfcbu^en furd}teten ihn fel)r.

Überall trat er biefen in ben SÖcg, unb wol)l be;

fannt war eo, bag mel)r al6 einer, ber fid) bem

"Kitzn wiberfefete, fein geben eingebüßt t)atU, ^er

(^iauhi, ta^ berfelbe an mel;reren Sorten gugleicl;

im ^aibc fein fonne, wax allgemein verbreitet,

unb fcbien burd? untT)iberleglid;e S5eifpiele h:mti

fen. 9}?ag bem nun aber fein wie \i)m wolle,

Sebem war e§ unbeimlid) in ber ^eibc, wenn er

unr>ermutl)et \)tn Griten mit leifem unb bod) fe|l?iii



20(>

^Tritte an^ bem ^icftd)t auf ffd} jafonimen fal)

;

t»er i()n bann mit bcn Miun, burd^brlngenben

'trugen fo fe|I unb forfrf)enb anfal;, bie fd)on fo

mand;c$ Saf}r eben fo feji in bie Sonne unb ben

(Sturm geblicft ()atten.

£ier fonberbare S^^er fpradf) nur menig, !am

i:bcrl)aupt nur im :^ien)l mit anbercn 9}?enfd)en

^ufammen, trurbe jebod; oft in feiner ^infamfcit

nufgefud)t unb hd bösartigen SBunben, ,^rdmpfen

unb bergteid)en um fKati) angegangen, t>tn er

bann furj unb barfd) ertl)ei(te. 9]ur wenn hd

gvogen Siegten ber SelbPafd)e fleigig 5Ugefprod)en

würbe, fonnte er rebfeltg werben, nn'o er5a()lte

bann in feiner frembartigen ?[)?unbart gar man=

d)ertei fcltfame unb fa)l wunberbare ®efd)id}ten

aus feinem SBalbleben.

S5alb waren bie3 ^r5af)Iungen üon gefaf)rlid)en

SBolföjagben, bie er frü()er beim .^a\?enSberge mtt=

gemacht, üon ber faj! menfd)lid)en Älugljeit ber

gifd)ottern in \:tn Wolfen ber 'iRui1)t, ober ber

^utl) angefd)offener Leiter, balb üon mddjtigen

(geeab(ern, bit ii)xt gdnge in grofe Sr)tä:)U unb

(Store eingefd)tagen ijattzn unb mit it)ntn gefan=

$eu waren, libtx and) fettfame 2(benteuer f)atte
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er erlebt mit güd)fcn, auf bic jebey ©en)ef)r üer^

fagte unb bercn gdl)rte fein .pimb folgte; jlattHdjje

^irfcl)c fd)ienen unüermunbbar burcf) jebe MuQd
gewefcrt 511 fein, unb bie wiibt '^ac^h mit i^vcm

unl)cim(id)en 9vaufd}en, S5eücn unb Siufen i)attt

er oft in ber finjlern ^lad)t über feinen ^opf ba-,

()in }iiti)tn ()oren.

Sß3oI){ fc!)ienen üiele biefer ^r^a^jtungen un-^

Qlauhiiä); bod) wenn bie 3ut)orer ben aitm, crn=

j!en Säger üor ftd) faf)en, ber fo einfarf) öon ben

fonbcrbaren (^rtebniffen fprad), \>a t?evfvd)tt)anb na(^

unb nad) jeber S^^^if^O unb— \rar e§ benn trenigcr

tDunberbvtr, bag berfelbe nie auf dn SBilb üorbei

fd)og, bag fein @eitjcl)r fo fehr mit trug unb

bag jebeg Äl)ier fterben mugte, wenn and) nur

ein <Sd)rotforn bajjelbe getroffen; weniger wun^

berbar, bag berfelbe nie franf würbe, fafl niemals

fd)lief, oi)ne ein^uftnfen über bie tief)Ten 9}?oore

ging, unb ba^ hin Sßilb feine 9^d()c witterte, fo

wie (inä) ber wadjfamfte ^unb gegen ii)n nidjt

anfct)lug.

^in Zbtnttutx, baS er erlebt, fd)icn tl)m aber

felbft ungew61)nlicf) ju fein; benn nur, wenn er

biefeS erwähnte, verftd)ertc er, rva^ er fonjl nie?
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maB tt)at, belJcn 2Bat}v()eit. ^ieS pflegte er fo

ju erjvUjkn;

2n bei- ^alnadjt^ fur^ ^or Wittcxnad)t, vrolltc

id) ^iiWuhtn nacf)gef)en. ^m Sßeg fü()rte (dngä

ben 92ut^eix>iefen ()in. ^le 9lacf)t war bunfel, ber

^imme( oon 5{benb ()cr mit langen grauen 2BoU

fenjivcifen be50gen , bic für i^cn anbern Sag Sturm

anfagten. ^od) regte ffd) fein ^latt. £>er Siegen^

üogcl pfiff in taugen Raufen, unb juweilen i)bvU

man ba6 bumpfe ©urgctn ber 9iol)rbommet X)on

ber ^lutijt ober btn gellen 9?uf be§ ,^du5d)eng au§

bem t;ot)en ^ot^e. X)a 50g eg mit einem 9)?a(e üom

©raubauöberge ^er fcl)wer unb raufcl?enb burd) bie

Suft, eben ai^ id) auS bem gelbe auf ben (^rer^

cierpla^ gekommen mar. (^Uid) barauf fal) id)

fd)rdg über mir groge, bunfle glecfen l^i^itijtn,

einer l)inter bem anbern. So l)atte id) feinen S3o=

gel je fliegen Igoren. 3d; legte bie S5üd)fe an unb

fd)og auf gut ©lücf l)inauf. 3n bem 2(ugenbli(f

|!ürjt e§ gnjan^ig Sd)ritt üon mir mit IjaxUm gall

auf bie (?rbe, alä idf) aber jufpringe, i\t 9^id;ty

5U feigen , aber id) l)6rc (^ttva6 über i>a^ gelb lau^

fen nacl) ben 3J?ül)len §u, n?ie wenn ein lal)mer

9}?enfd) l)in!t. ' 3d) mad}te mir nun ein ^tid)m

unb ging/ a(S e» l)ell roar, wieber auf bie 'QttUt,
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fant> aber dVidjt^o al§ (Splittern t?on einem SSefen«

jltet imb ein @cflec[)t üon i>erb(ü()ten ^flanjen mit

langen, grauen ^amenfebern , einem i^aiinenball

ai)nü(i), a^o gibt feine S^cxm, aber foHte man

md)t meinen, baa waren roeld;e gewefen, bie t>om

Söal^urgie^fcft auf t>em ^(ocfaberge jurM famen?

2öer ml^, \x>a^ ber alte ^etbelaufer ba gcfeben

t)at ^onberbar aber ijl e0 , ha^ auf bem ^rcr*

cierpla^ an ber ©teile feit jener '^dt bie S5rof«

fen:^2(n€mone, befannt unter bmx 3^amen .^eren-

barr, wad)^, t)k fonj^ nirgenb in biefer ©egcnb

5U fmben i(l *)•

:^er TOe tfl fpdter feinet ^tcnf!e§ mit einem

©nabengcl)alt cntlaffen worben uni} mufj fd)on

lange tobt fein; bod; wollen \i)n bie ^ol^l^aucr

unb IBecrenfudber nocb immer im 3^i>iclid[)t am

9?aüen^berge gefeiten i)aUn,

*)Hio error est. e permulatione Pulsatill.ic alpiiiae

cum Pulsatilli prateiisi orlus.

14
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©te S8tttf<^tifteu-Stii&c»

2)er 3:0b gnebrtd) IL am 17. :2ruqujl 1786, bei*

bie ^reugifdjen gdnber in tiefe Trauer ücrfe^te unb

tlt Zi}dimi')mt aller Boiler in Tlnfprud) na()m,

vrar für ^^otebam eine» jener ©rcigniffe, bie, cb;

fcl)on fte lanße t?crau§gefürd}tet ft'nb, bocf) fid) in

t()rer ganzen fd)mer^:^(id)en ©rofe crf! nad) uno

nad) benjcnigen beut(id) mad)en, tt)e(d)c biird) ben

SSertufl jiicrfl mehr betäubt unb tt\d;)xtdt würben,

^otöbam voar ber iJieb(ing6aufentf)alt be§ grogen

^onig^ gcwefen, bem er (ange ^zit feine ©un(l

unb ©nabe ^ugewanbt, ben er auf jebe Sßeifc

au^gefcbmücft unb ge()oben l^attz. X)k ^rdd)tigen

J^dufer bcr vStabt, bie $aldj?e mit t()ren ^axb

önlagen, bie it?o()lt^dtigen (Stiftungen, mt bie

(Einrichtung ber t?erfd}iebenflen 3}?anufafturen nn^

gabrifen, 2(Ue§ war fein Sßerf, unb er fd)ien bie

Pflege t^on ^otSbam^ ®(üc! unb 2Bo{)lj!anb ;^u

einer S3cfd;dftigung für bie gi?nf;effnnben gemad)t
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ju ()abcn, in xvclä)m fiel; fein grofer (Seif! \>on

ben borgen unb 2(nflren3un3en feinet i)oi)tn föi^

rufe0 crI;o(te.

^ic S5en?of)ner ^ot§bam5 j!anben in einem tU

QtnÜ)umiid)m , fajl finb({d)en 58er()dttniffe ju bem

großen Könige, unb wie benn gemeinigüd) erzeigte

©Ute unb ^oijitl^aUn bk 2(nfprücl)e be§ ^mipfan--

öer§ jleigern, fo glaubten fic huxö) ha^ mk
©Ute, ba6 i()nen burd) ben Äonig würbe, gleicf)?

fam ein 9?ed)t gewonnen ju ()aben, fid; bei ieber

für fie bebeutenben 2(ngc(cgen{)eit in i^ren fleinen

ßeben6üer()dltnif('en mit ber S5itte um dxatt) unb

^ülfe an btn gütigen SI}?onard)en wenben ju bür^

fen, weldje biefer anö:) faft immer unb juweilen

hti ben fonberbarjlen @efud)en gewahrte, grie-

brid) II. bewol)nte bie ^c!§immer im @d)Iog nad)

ber Seitower Srücfe 5U, Don wo er t)k freunb«

lid)e 2(u6fid)t auf bie SQa\iü unb ben IBrau()au5*

berg genießen fonnte, unb felbft üon feinem

(2d)reibtifd)e an§> t?ermittelft breier (Spiegel Un
ßujigarten, t^it SSvüd'e unb bie ganje Umgebung

be§ @d)loffe§ übcrfal). Unter bem genjler jundd;)!

ber S3rü(f e ftel)t eine altt ^in^z , bie nod) je^t Ht

S3ittfd)riften : i^nbc genannt wirb, weil an ii)x bie«

jenigen il)ren iStanbpla^ i^u wallen pflegten, weld^e
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ein (Mcfitd; in bic ^ipanbc M .^m<\^ 51t bringen

nnnif^tcn. <5ab ftc bcr jlcntg l)tcr j!e()en, fd)icFtc

er (^cmciniglicb foglcid; l;inab, um tbnen bie S5itt«

fd)rciben abnel)mcn 5U (affem 2)iefcr SBeg,

üß?ünfc!)c ober ^(agcn üor ben Äonig 511 bringert,

trurbc aber nicht blej5 üon ben ^Sewo^ncrn bcr

(BtaH unb tt)rcr Umgebung gen?af)(t, nuS ben

fernflen :^'()ei(cn be^5 S?cid;eö fab man unter biefcr

£inbc tk S5ittenbcn in iijxn beimatl)lid)en Srad)t

ftebcn, b^ffenb iinh fiird;tenb i(;re S5(id'e ju ben

genftcrn bc3 !ünig(id)en ^Crbcit^o^immerS binauf ge^

rtd}tet. ^ic batbyerwacbfenen ^J^arben, n?eld)c ei-

nige Suß ^01^ ^^^ ^^^c ringiium in ber O^inbc

beöS5aumc6 ju feben ftnb, foUen t>on bem ^fliif^

Fen unb 3'ipfen b^^l^<^"i^^fi^/ womit bic <Bu);>ii'

canten tn ber Unru()e {l)re6 §erjen§ ben «Stamm

t^erwunbeten.

(?6 war natur(id), i^a^ man ftd; nur Tangfam

unb fd)n)cr an ben ©ebanfen gett»6bnen fonnte,

bie wof)(be!annte unb geliebte (Bi^falt in iijxtx eis

gentbum(id)en Zxac^i \m^ ^aüun^ mit t^m !(et-

nen ^ute, bcr Stxudt unb ben burd)bringenben

2(ugen wanbete nicht mebr unter htn Sebenbcn,

unb ber l8o(Bgtaube, ber auf feine Söeife bem

Tfugcrorbentlicben Unjierbfid^fe^t ^u t^erfeihen pflegt,
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ijielt e^ Ioiiv}e 3vit für iinän)eiferi)aft, bei* Jlöuiä

ivant^ele wk im geben, umfpielt von feinen l^icb^

ünß^l^unben, bie c|eiPol)ntcii 5}fabe auf bei* ^er^

va)Te i>on (San^ofouci unb burd; bie 'äiUm im 8iel)5

i^avten nad; bem ^Knicn ^])alüi5, ober fi^e cinfam

un'o ernft an feinem ^d;veibtifd}e. S>icle bekannte

tmtt wollen gefel)en l;aben, \Die fiel) feine ^ejtalt

im 3it>ielicl)t ober 5i}Jünbfd;ein am gcnjlev feine»

'^Irbeite^immer^ 'ödo^tt.

^ie 3«l)l berjeniacn, weldbe jur Seit be§ gro;

Jen ^'onigi^ cjelebt, wix'o immer geringer; bie tl}r

folgenbc l)at groge (?rei.9niffe ^unfd^en feinen Zot>

unb unferc 5lage gebrdngt. S3iele^ im (glauben,

SBiffen xinh 9}?einen ifl ein ^Cnbereö geworben,

9J?and)e6 in grage geftellt, bod) ift bie s^ulb unb

(^ntt feiner 9'^ad)folger ^ot6bam6 fcf)6ne§ ^rbti^eil

geblieben, unb wenn wir un^, wm feine anberc

^^tabt, biefe§ ©lucf^ §u rül)men i)ahm, fo fmb

wir faft eifcrfüd;tiger nod; auf ein anberc^ Skrt

mad;tnig : i)k treue unb t>ertraucnSüolle 2khc unb

bie banfbare 2Cn5anglid}fett unb 58erel)rung für

unfer ^Äbnig^l)au^o, weld;e wir ererbt — ein ä^er*

mad;tniß, baS wir unangefochten ber SuEunft über;

liefern werben. Snt ^olfe aber l^at ftd) nod) tin

(^iaiibt erhalten, ber au5 jener ^dt ftammr.
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Söenn ^emanb über bic Erfüllung dneS 3Bunfd)e5

Dt»er einer Jg)offnung unrul)tg ijl, unb fein ^erj

im bangen 3w)eifel ffd) anßffigt, bann gel^t er

betmlicb um 9}?(ttcrnad)t unter bie Sinbe am @d)(o§

unb fcbaiiet {;inauf 511 bcm (^Lffenjier; fcbeint ^ki

fe6 bann n?ie burd; ein blaffet, treißeS ßid;t üon

Snnen {)erau§ evleud)tet, fo ifl biei^ t'in fid)ere6

i3eid?en, ba6 bic d-vfuUung feiner 233ünfd?e unb

^offuun^en üerfuubet.
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!Ca$ ®rab im 9?cttcn ©arten
imb

Äldftö (!dra& am ^tplpef^cti See.

?ln ber iS teile t>e6 3}?armor = g)aIaB jlanb t?or bem

%ü)xt 1786 ein fveunblicl)eö ,
jtveijiocÜgeö ^aii5

mit einem jiemlic^ großen ^aale, ber [ogenanute

^ufd)elfct)e SBeinberg, xvüä)ix 'oon ben ^fft'cieren

ber ©arnifon in jeber Sci()re§5cit f)dufig befuc!)t

ivurbe, foit)o()t um bort mit glcid) gefttmmten

greunben iinb (^ameraben ein ei1;etternbe^ unb ers

tegenbe^ ©efprdd) ju ful)ren, a(ö aud) um maus

d;erlei gefle §u feiern. @clbfl ber ^ronprin^ nal)m

baran juweilen ^()ei(, ber halb barauf ai^ S^bnii]

griebrid; 2Biü)e(m IL, angezogen i>on ber fd^onen

'2(u6ftd)t, iDeld;e Ijkt überall ber f&iid über ben

sgjeiligen v^ee gewd()rte, bicfcn Steingarten, nebfl

nod) breijebn anberen, i^om großen Äurfürften a\u

gelegt, crftanb, um barauf ben freunblicl^en ^arf

,^u biiben, ber fid; je^t ldng6 ben fd)6n gcbogc«

ncn Ufern ber l^ellen SBafTerfldcl^c ^in^iebt.
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Unrcv ben £)fficicvcn, \veld}c hk\ü\ t>xt ^um

3icl il)rcr ©pajlcrc^ancje getpdl)lt l)attm, bcfanb

fi'd) aiid) ein junger Svcil)err auö einer alten, ans

c^cfc(}cnen S^imilie, bcr, obgteid; juttjcilen tvaumc^

xi\d) unb jltH, bocl; i^on '2(l(en gern 9cre(}en \t)urbe,

5D?e()r al-o e^ bamal6 (^ittt wax, befc{)dftigte er

firf) mit ben föiid}crn, Dor allen aber trurbe er

oon ber eben aufblül}enben beutfdjen ^cc\k ange=

50gcn, unb ^n?alb i>. ^leifl'^, (l)lcim'ö unb ^a=

geborn'6 ®ebid)te begleiteten i^n oft auf feinen tin-

famen Sßanberungen,

3fuf einer berfelben, an einem fcfeonen gru^s

lingSabcnb, jwifcljen ben ©dngen ber 9iebengdrten

l)m, wax er cm ba6 2öeinmei)lerl)au§ gefornmcn,

xvtU\)t^ am oberen ßnbe beö @eeC>, ba too jef^t

ba^ grüne ,§au6 cxhaut tft, jTanb, Unter einem

bid^ten, bliil)enben ^aflanicnbaum genog er ben

teijcnbcn Zv.Uid über ^m .^eiligen ®ee nad; ber

(Stabt unb bem fernen ^raubau6berge, unb f!anb

lange t)erfunfen in htm ©efüble, weld)c§ ber flille,

bufttgc ?lbenb in i()m erweifte. <Seine Seele

nal}m hk Öinbrücfc auf xvk ber (Spiegel be^o jlil;

len (3ee6, ber bie SSilber feiner Ufer unb Umge=

bungen, übcrgojTen i^on ber ©lutb ber finfenbcn

«conne, bie Söaffer unb ^uft erfüllte, im fd;6ne;
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ren 5?arbenton juriafanirf. I)cr ©{anj be5 ^'mu

mel^, an bcm leidste, cjolbgefdrbte -2B6lfct)en §o--

cjcn
, frral;(te nuf ba^ SBajJer unb umflog mit fei;

nem garbenfdjmel^e bte Sptegeltnlber ber reid^en

ßanbfd^aft, unb bie fe^nfud;ti9en Sone ber 9^ad)=

tigall fpracl)en au§, rOiVS ba6 ^erj be^ in i)tm

linbiid S5erfunfenen empfanb.

fScn biefer <Bmu aufgeregt, faf) ber junge ^vie;

ger unter hm fdinti^m be6 Ufer$ bie Sod^ter beS

SScinmeijler^. Sie war fteb^e^n %\f)x, frf)ün, uns

befangen wie bie Unfd)ulb unb reid) an jeber fdf)os

nen ©mpftnbung. ^er 2{benb war entfdjeibenb

für ^dtf^. S55ie jwei gfammen fd)(ugen t()re ©es

fü^le jufammen, unb einen fd;6nen, nur ^u fur^

§en iSommer l}inburdi i>cr(ebten fie bk ewige Sbplle

ber erfreu, wa()ren tkbc; — fo alt wit tk^dt,
unb bod; im fügen ^ai)nt jebe^ ©Iücf(id)en, ben

ein gütige^ ©efdjid fte burdjieben lagt, tuv^io, unb

nie üor il)m gewefen, unb fo reid>, ba^ nod; bie

S3i(ber i^rcr ©tunben bie kiiUn 2(ugenblic!e berer

t)er!larcn, )x>tid)z mit if)nen i^on bcm fon|! fo ar^

men ßebcn fd;eiben. —

^ie 9ktur fd)ien mit ibrem ©lue! im .^unbe

;

feiten fdjmücfte bie freunblid?en Ufer ber SmkI ein
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io reicher grubliiK^, iinb ben Siebenben wax jeber

feiner ^ac^c i'in ^c^, ba6 ffe ber Siebe in bcm

fd)ün|len ber Stempel feierten. S« fie erklärte fid)

mit ibven SBunbern für feine i^auer; benn alö

bie hcii:^v.\ glücflidjen 9)?enfcben im Übermut!) ii)xtx

Söonnc an iljxmx Sicbling^pla^e jwei junge ßins

bcnbaumd^en mit ben Swcigen in hk (Jrbc pflan:

ten unb fd^er^cnb an i()r güvtirad)fen bic .^offnung

i\)xcx ^nhm^t fnüpften, ba fd^lugcn bie Zweige

2Burje(, unb bie S53ur,^etrt grünten nn'o trieben

frdftigc 3^t>ei9e unb Blatter.

X)k beiben fonberbaren Sinben fle()en nod) jei^t

am Ufer be§ ()ellen iSeeö stt)ifd)en bem ^axinox-^

palai§ unb bem rot()en ^aufe, unb bie ^wn^c

au^ ii)xtn SSBurjeln finb ()od) empor gen)ad)fen unb

njolben ftd) b(ü()enb ^u einer fd^attigen ^aubt] fie

ffnb aber nid}t t)a^ S3i(b ber äufunft für bie ge^

tpefen, tr>e(d)e fie glaubig in htn S3obcn fenften.

(5d)on als bie SSlatter ber S3aume fid; gelb ju

färben anfingen,, mußten fte eö einfeben, \)a^ i>ic

^rbe nur furje S5lütl)en^eiten l)at, unb ba^ ba^

ßeben mit feinen S3er()dltniffen unb gormen an^

beren ©efe^en folgt unb mit önberen @d)ranfen

trennt, alS bie ^itht, bic il)r eigenes ©efe^ m\
bem ©inai beS J^erjenS empfing.
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3wifcf)en bem grünen ^aufe unb ber ^mul
lauft ber gewunbene Sßeg über eine b(umenreid)e

Sßiefe, rlng6 t>on ^rlengebüfc^ unb ^dngenben

2Beiben umgeben. X)k gan^e ©egenb i)at einen

n)e^mütl)ig freunblidjen (I()ara!ter, ja fetbjl bie

fernen jenfeitigen, mit bunflen ^Kiefern betrad^fes

nen Ufer ber Sba'oä, fe!)en ernft über ba^ feiten

hixüt^tt Sßaffer f)cr. Sn ber 5[)?itte biefer Sßiefe

ergebt ftd) gleid) einem ^unengrabe ein ^ügel,

au6 \vüd)tm jwet (5id}en emportracbfen , bie il)re

'Jtjle unb 3weige fejl in einanber tt)inben. ^et

^ugel be^t hk ßiebenbcn, \:k bem ^zhm entfags

ten, n?eil fie fid? nidjt laffen wollten; ber Sob

war il)nen füg, benn er fanb fie bereinigt. —

Sn einer raul)en Jg)erb|rnad)t, n?o ber (Btuxin

t^lt weifen SSlatter über htn MjUn S5oben unb

t>ie grauen SBolfen über ben bleid^en 9)?onb trieb,

bargen bie Jreunbe l)eimlicl) bie flarren, entfcclten

SpiüUn unter ber falten ^rbe unb pflanzten tk

aid)tn auf t>m ^ügel.

(Jin anbere§ ^op^clgrab birgt fi'd) unter ben

.5tiefernf(^atten am einfamen Ufer be6 @tülpefd;en

vSee5. ^6 ijl ber «§ügel, unter tt)eld)em ^einrid)

i>on Älei)!, ber £*id?ter bcd Ädtl)d?en t?on ^tiU
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6rcit, bc$ ^M*in5en i>on vC'^om(nIr(^ , ber ^crvnianito-

fd)lad}t u. f. \v,, t>k ^'iil)e fant», t^ie er t>urct) ein

toielbcwegtc^ , unbcfrieblgteä Seben i^ergeben» fiid^te.

'2(bwed)felnt) ©olbat, S3camter imb ül)ne '^infteU

(ung nabvte er eine angeborene (SdbtrermutI) unb

lebte in feinen S^rdumen iin'o btn <Sd)6^fungen

feiner reid;cn ^f)antafie, befonbcro a>d()r€nb unb

nad) feiner @efangenfd)aft in granfrcic^. 5Öiit

neuer Hoffnung unb reid;en ^Mdnen erfüllte ii)n

ber '^uöbrud) be^ Äriegc^ 1809 gegen bie gran=

i^ofen, aber ber fdjnelle grieben jcrjiorte aüe feine

2(u^ftd)ten. @ebrod)en unb obne Hoffnung für

fid) unb fein $ßatcr(anb, fef)rte er auf> Deflreid)

nad> S5erlin ^urücf unb cnbete t>m 2t)len '^o'otirxi

ber 1811 am (2to(pcfd)en (5ee burrf) einen frei=

n?illigen Zob fein l^ben; mit i()m feine franfe

greunbin, 2{bolp()ine ä5oge(, t>k grau eineö Äauf;

mann^ ju Berlin,

deinem ®ei|!c genügte ha^ dmnkbm nid)t

unb ba§ SenfeitS warb i^m nic^t üon ber ©onnc

be§ @(auben§ erleud)tet. ßine unbe5\i>ing(ict)e

(5e()nfud)t ba§ 9?at(}fe( be^ :^afein0 §u lofen , V)er=

leitete ii^n ungcvufen btn (Bd)imx ^u i)thtn, ber

bod) nur bie ^rüde t>er()üllt, it?eld)e einen 2(bfd)nitt

be^ $fabe6 mit timm anbercn t>crbinbet, auf beut



221

ber ©etjl hnxd) Äampf iinb (Streben weiter ^u

2:i6)t iinb ^d)xi)dt 3cfu()rt tx»irb. Sangc fcbon

f)attc er nad) einem ®efd()rten g,t]nd)t, hü tiefer

feigjiten Jgjanbtun^ , bie fo oft bem ^ai)n unb bcr

(2d?\i?dd)e ai6 grog unb not()tt?enbig erfd;eint.

'

golgt man i^on bem ^amm bei ber Sriebrid)^

SBilbe(m6 5^ruc!e au^, an ber £)jlfeite beä ©ee^,

bem wo^terftaltenen ^iaht Idncj^ t>in bel)ufd)ten,

freunb(id)en Ufern, fo crreict)t man balb baS eins

fame ©rab , auf tt?etcf)e6 nur bie fpvatc '2(benbfonnc

\t)xt ^txai)kn burd} bk tief ^erab ^dngenben , bu=

ftern Steige fenbcn fann.
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©et dcl^etmnt^t^pUe OaoL

9(n einem fd)6ncrt ^erbjlabcnbe 1795 l^aben bic

Äinber auf ber (Strafe nod) fpdt allerlei «Spiele

getrieben unb jnjar in ber 3f^dl)e beS 9iatl)l)aufe6

unb in ben umliegenben «Straßen unb engen ©af^

fen; balb S?duber unb fdjirarjer 9)?ann, balb 3ecf

unb '2(nfd)lag. S^Zacf) unb nad) finb il)rer benn im=

mer weniger geworben, am Idngflen ift aber ein

fleiner, unfd)ulbiger ,^nabe geblieben, unb fd)on

wollte bie Wliitkx augge()en, um iljn ju fucljen,

ol6 er 5U J&aufe fam unb gleidj) inö SSette üer=

langte.

2rm S^age barauf ^at er blag au§gefel)en, unb

aB bie 9}^utter nad) mand)erlei gefragt, ][)at er er^

§d^lt: ®ej!ern '2lbenb fpdt fei er in cimm ^aufe,

wo er fid) üerflecfen wollte, eine treppe t)inauf

ober l)inab gegangen unb an eint ^i)üx gci

fommen, burd) beren ©palte l)aht dn l)elle^, gel^

be^ I4d)t ()crau§ geleud;tet. 2(l§ er nun burd^ bie
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^Spalte (^cfe^en, ijatU er m einen (an::^cn, gew6(b;

ten ^nal mit runter ^eife unb SSanben Don

braunem ^olje mit golbcnen äierratfjen gebltcft;

nn ben SBdnben uml}er i)atttn ^ifrf)e mit !rum;

mcn giigcn unb ecfige (Bä)tanh c\ejlanben, gan;^

befef^t mit prad)ticiem, b(if,^cnbem ©efct)irr t^on

^rt))lall, ©olb unb Silber. Sn bem langen

@aalc aber trdren ^enfdjen in 5}?dnte(n unb lan=

gen S5drten umber gegangen; a[§> er jebod? biefe

fonberbaren ßeutc ftd? l)abe anfc()en wollen, ba

i)ah^ mit einem ^al dn fo entfefelid)eg unb grdus

lid)e§ ©eftdbt mit roUenben ^(ugen b[d)t i>or ber

dxit^t geftanben, H^ er ftd; fel)r erfdjrecft babe

unb nid}t triffe \t)ie er ^u |)aufe gefommen fei.
—

^aS arme ,^inb i\t bann immer ]d)\väd)tx gewor«

ben, obne ba^ ihm eigentlid) etn?a6 gefel)lt l)at,

al6 ba^ e6 oft dngjllicb fd)reienb an^ bem «Sd^lafc

aufful)r, n)eil i^m ba^ grdulidje ®eftd)t mit hm
bro^enben ^üigen im Traume erfdncn. ^ann ^ix-^

terte unb weinte e^ l)eftig unb war fd)wer wiebcr

ju berul)igen.

Sm grübling barauf ift ber ^nabc gefforbcn.

'Btin fleineö (Brab war ba^ erilc auf bem neuen

v^ird)l)ofe t^or bem 3!eltower ^()ore, ^u beffen diiu

weil)ung öielc 9}?enfAen t^erfammelt waren. X)a
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ijt bie mit ben crjlen grü(}(inj5§b(umcn 9cfrf)miicftc

£eicl)e, unter bcm ©elaute bcr fernen ©locfcn, §um

riil)i(jcn @d)taf in bie jlillc (5rbe cingefenft tror»

ben, \Dal}renb eine fingenbc Sercf)e barüber immer

l;ü()cr ju bem blauen ^immel aufjiieg.
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löte Iipl^ett SSriitme auf beut

•Qson n)e(d)cr ^eitc man fid) audb ^üt§bam na[)t,

fo ftnb e§ 5iierf! bic ()o(;en, bunflcn Jliefcrn, it)cld)e

ffd) auf bem (Sipfcl beS S5rau{)au§ber3e0 über bie

()cllevcn Laubbaume unb ha^ ©ebüfcf) an if^ren

gugen erf)eben, bte in^hmben, bag man fiel; bcr

freunblidbcn IDafe nd()crt, \vdd)i \id) grün imb blü=

benb lang§ ben Ufern ber blauen Sga\>d er(!vec!t.

9)?it blefeu SSdumen füll e$ ein eigene^ S5es

wanbnig l)aben.

^in üorncl)mer, nod) lebenber 5}?ann, bev e^

gut meint mit ber <2tabr, iji einmal in einer

bunflen 9Zeujal)v5 5 ?D?itternad)t üon einer dlii\t

über 9^ebli^ l)er ju J^aufe gefommen. ^5 n?ar

falt unb ftürmifcf); unter ben S3ud)cn im <3d)ra'.

gen aber i\t ee ii:)m c^an,;^ flill unb rok unbeimlid)

getrefcn. 7(uf bem Üreu/^ivegc in bem 5Bdlbc{jen
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luu cv bann fonbcrbarc ^Stimmen 0et>6rt, tonnU

\\bcx i^^icniant) fcbcn, a>cil e» fo fc()v finfler ivar;

aucl; i>crjlcl;cu konnte ev fie u\d)t rcd)t, ftc flan-

<\cn fo frcmb unb leifc iinb bod) fo {)oi)l. Sffiii*

cv nun nd()cr l^injutrat, ücrna^m er, tag eine

©rimme fagtc: „^o (ancjc nod) brcijc^n üon bcn

nlten I)o(;cn liefern auf bem S3rau()au6ber9e jics

l)en, irtrb bie <2tatt fein Unglüc! treffen, bann

aber " Sn bem ^(ugenbllcf f)at e6 jwolf

9efd;la3en, bann wunbcrltd) um ii)n t;er geraufd)!

unb gehufd)t, unb bcr Cflnjtnb l)at bie ärocigc

ber alten S5ud;cn gefd^üttelt, fo t^a^ ber Dieif l)6r--

bar auf bie flarrcn voüUn Blatter am Soben

bcvabgcfaUen i|l.

-^^<*C^^*H-

©ftrufft tc! Atai^cn lui^ C'h-oHc in Stcnhif.
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